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5Ilte üergilbte Blätter liegen t>or mir

mit Qlitfteicftnnngen anä bem Anfänge be$ 17 . 3afjrfjnnbert$.

3d) überfet^e fte in bie @prad)e nnferer 3eit.



(SrfteS Äapttel.

Y^jcutc am »tcrjcfjntcn SOtära 1611 ritt id> »on

meinem ©ifje am 93teler ©ee hinüber na<h ©our*

tion ju bem alten 93occarb, ben ^anbel um eine mir

gehörige mit Sieben unb 95u^en beftanbene J?albe tn

ber Stäbe non SDtüncfjweiler abaufchlteßen, ber ftd) fd)on

eine Söeile hingejogen batte. 35er alte Jjerr bemühte

ftd) in langwierigem S3riefwed)fel um eine sPrei$»

erniebrigung. ©egen ben Söert be$ fraglichen Sffialb*

flreifenä tonnte fein ernftlid)er Söiberfprud) erhoben

Werben, boch ber @ret$ festen e$ für feine 'Pflicht a«

halten, mir noch etwad abaumarften. 35a ich tnbeffen

guten ©runb hatte, ihm alleä Siebe au erweifen unb

überbied @elbe$ benßtigt war, um meinem ©oljn, ber

im 35ienfte ber ©eneralftaaten ftel)t unb mit einer

blonben runben J^oHänberin perlobt tft, bte erfte ©iw
richtung feined Jßauäftanbeä au erleichtern, entfcf)lof5

ich mich, ibm nachaugeben unb ben «fjanbel rafch au

beenbigen.

3ch fanb ihn auf feinem altertümlichen ©tfje etnfam

unb in »ernachläfjtgtem 3uftanbe. ©ein graueß J?aar

hing ihm unorbentltd) in bie ©tim unb hinunter auf

ben Stacfen. 211$ er meine S3ereitwilligfeit Pernahm,

bligten feine erlofchenen 2lugen auf bei ber freubigen

Stachricht. Stafft unb fammelt er boch tu feinen alten
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Sagen, uneingebenf baß fern ©tamm mit it)m »erborren

unb er feine JjDabe lad)enbcn @rben lajfen mirb.

©r führte mid) in ein fleineä Surmjimmer, tno er

in einem murrnfttd)igen ©d)ranfe feine ©cf)riften »er#

mährte, h>f6 mid) $Maf} nehmen unb bat mid), ben

Äontraft fchriftlid) aufjufehcn. 3<h hatte meine furje

Arbeit beenbigt unb manbte mid) ju bem 2llten um,

ber unterbeffen in ben ©djublaben geframt hatte, nach

feinem Siegel fud)enb, bad er »erlegt ju haben fd)ien.

2öie id) ihn alleö haftig burd)einanbermerfen fah, er«

hob id) mid) unmiflfürtid), alö müßt’ id) ihm helfen*

©r hatte eben mie in fteberifcher ©ile ein geheime^

©chubfad) geöffnet, alö id) hinter ihn trat, einen 23licf

hinetnmarf unb — tief auffeufjte.

3n bem gad)e lagen nebeneinanber jmei fettfame,

beibe mir nur ju mot)! befannte ©egenftänbe: ein burcf)«

föd)erter giljhut, ben etnft eine Äugel burd)bohrt hatte,

unb ein grofieö runbeö OTebaiBon »on ©über mit bem

23übe ber Butter ©otteö »on ©infiebeln in getriebener,

jiemlid) roher 2lrbeit.

©er 2llte fehrte fid) um, alö modte er meinen ©eufjet

beantmorten, unb fagte in meinerlid)em Sone:

„Oamohl, J?err ©d)abau, mid) hat bie ©ame »on

©inftebeln nod) behüten bürfen ju Jjauö unb im gelbe;

aber feit bie Äefjerei in bie 2Selt gefommen ift unb

aud) unfre ©d)meij »ermüftet hat, ift bie SDtadht ber

guten ©ame erlofd)en, felbft für bie Stechtgläubtgen!

©aö hat ftch an 2Sühelm gezeigt — meinem lieben

3ungen." Unb eine Sräne quoll unter feinen grauen

Söimpern heroor.
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9)?ir mar bet biefem Auftritte meh urnö ^erj unb

id) richtete an bcn Sitten etn paar tröftenbe Söorte über

ben Sßerluft feineö ©ot)ne$, ber mein Stlter^genoffe ge#

mefen unb an meiner ©eite töbltd) getroffen morben

mar. Doch meine Siebe fchten ihn $u »erfttmmen, ober

er überhörte ffe, benn er !am mieber auf unjer

©efd)äft ju reben, fuchte oon neuem nach bem ©tegel,

fanb eö enblid), befräftigte bie ttrfunbe unb entließ

mich bann balb ohne fonberliche 4?öflicf)feit.

3cf) ritt heim. 28ie ich tn ber Dämmerung meineö

Sßegeö trabte, fttegen mit ben Düften ber grühlingö#

erbe bie 33ilbcr ber 93ergangenhett vor mir auf mit

einer fo brängenben ©emalt, tn einer fold)en griffe,

in fo fcharfen unb einfchnetbenben 3öflcn/ baß ße mich

peinigten.

Daö ©dfitffal SBtlhelm 93occarbö mar mit bem

metnigen aufö engfte verflochten, juerft auf eine freunb#

liehe, bann auf eine faft friedliche Söeife. 3ri) b«be

ihn in ben $ob ge3ogen. Unb bod), fo fehr mich bieö

brüdt, fann id) e$ nid)t bereuen unb müßte wohl heu*c

im gleichen galle mieber fo hobeln, mie ich mit

jmanjtg 3alen tat. 3mmerl)in fefjte mir bie (Erinnerung

ber alten Dinge fo ju, baß id) mit mir einig mürbe,

ben ganjen Verlauf biefer munberfamen @efd)id)te fchrift#

ließ nieberjulegen unb fo mein ©emüt ju erleichtern.
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3tt>eite$ Äapttcl.

rv
* rd) bin im 3afyre 1553 geboren unb I)abe meinen

23ater nicht geFannt, ber wenige 3at)re fpäter

auf ben SÖäHen Pon ©t. Quentin fiel. Urfprünglid)

ein tl)üringifcf)e$ ©efcfjlecht, Ratten meine 33orfaf)ren

Pon jeher in Äriegäbienft geitanben unb waren manchem

Äriegöt)errn gefolgt. 20?etn 93ater l)atte ftd> befonberö

ben J&erjog Ulrich »on SBürtemberg oerpfltchtet, ber

il)m für treu geleiftete Qienfte ein 3lmt in feiner ©raf*

|d)aft SJfümpelgarb anoertraute unb eine Beirat mit

einem gräulein oon S3ern oermittelte, beren 2ft>n einft

fein ©aftfreunb gewefen war, alö Ulrich ftcf> lanbeö*

flüchtig in ber ©cfjwetj umtricb. ©ö bulbete meinen

93ater jebod) nid)t lange auf biefem ruhigen Soften,

er nal)m Qienft in granfretd), baö bamalö bie 'piFarbte

gegen ©nglanb unb ©panien Perteibigen mußte. iDieö

War fein leßter gelbjug.

SOteine SKutter folgte bem 23ater nad) Furjer $rift

inö ©rab unb ich tourbe Pon einem mütterlichen Oh*11

aufgenommen, ber feinen ©iß am SÖieler ©ee h flUe unb

eine feine unb eigentümliche ©rfcfjeinung war. @r

mifd)te fich wenig in bie öffentlichen 2lngelegenf)eiten,

fa er perbanfte eö eigentlich nur feinem in bie 3<>hr*

bücl)er Pon 33ern glänjenb eingetragenen ütamen, baß

er überhaupt auf 33ernerboben gebulbet würbe. @r

gab fich nämlich Pon 3ugenb auf Piel mit SöibeU

erFlärung ab, in jener 3eit reltgtöfer ©rfchütterung

nichtö Ungewöhnliche^; aber er h«Ue, unb baö war
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bad Ungewöhnliche, aud manchen ©teilen bed ^eiligen

93ud)ed, befonberd aud ber Offenbarung Scannte, bie

Überjeugung gefcf)öpft, baff ed mit ber 2öelt ju ©nbe

gebe unb ed bedhalb nicht rättief) unb ein eitlem 2öerf

fei, am SBorabenb biefer burd)greifenben Ärije eine neue

$ird)e ju grünben, wedwegen er ftd) bed tl)m juftän«

bigen ©ifced im fünfter ju Bern bctjarrlic^ unb grunb«

fä^lid) entfd)!ug. SSie gejagt, nur feine 33erborgenheit

fd)üfjte tbn vor bem geftrengen 3Irm bed geiftlid)en

Stegimented.

Unter ben 2lugen biefed h<wwlof*n unb liebendwür«

bigen SDtanned Wucf)d tcf) — tt)o nic^t ebne 3ud)t> bod)

ohne Stute — in länblicf)er Freiheit <wf. SÄein Um«

gang waren bie Bauernjungen bed benachbarten ©orfed

unb bejfen Pfarrer, ein ftrenger (Sabinifi, burd) ben

mich mein Oljm mit ©elbfberleugnung in ber Sanbed«

reltgion unterrichten ließ.

Oie jmei Pfleger meiner 3ugenb fttmmten in man«

djen fünften nid)t aufammen. SBäljrenb ber $beologe

mit feinem SDtetfter (Sabin bie ©wigfeit ber 4?ötlen«

(trafen ald bad unentbehrlich* gunbament ber ©otted«

furdjt anfah, getrßftete fid> ber Saie ber einfttgen 33er«

fßhnung unb fröhlichen Söieberbrtngung aller Oinge.

59?etne ©enffraft übte ftd) mit ©enufj an ber b*rben

Äonfequenj ber cabinifchen Sehre unb bemächtigte ftd)

ihrer, ohne eine 2D?afd)e bed fefien Stefced fallen 3U

laffen; aber mein 4?erj gehörte fonber 33orbehalt bem

Oheim, ©eine 3ufrtnftdbilber befdjäftigten mid) wenig,

nur einmal gelang ed ihm, mid) $u verblüffen. 3 d)

nährte feit langem ben SSunfdj, einen wilben jungen
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Jpengft, ben id) in 23iel gefehen, einen prächtigen gal»

ben, ju beßßen, unb näherte mich mit biefem großen

2(nltegen auf ber 3unge eineö SOtorgenö meinem in ein

23ud) Pertieften ©heim, eine Steigerung befürchtenb,

ntd)t wegen beö h°hen ^reifeö, wohl aber wegen ber

lanbeöfunbigen Stilbbeit beö Siereö, baö td) ju fchulen

Wünfd)te. Äaum hatte ich ben SEflunb geöffnet, ald er

mit feinen leuchtenb blauen 2lugen mich fcharf betrag*

tete unb mich feierlich anrebete: „Steißt bu, Jjanö, waö

baö fahle *Pferb bebeutet, auf bem ber Sob ßjjt?" —
3d) Perftummte por (Srftaunen über bie ©ebergabe

metneö ©beimä; aber ein 33licf in baö Por ihm auf»

gefdffagene Q5uch belehrte mtd), baß er nicht Pon meinem

falben, fonbern pon einem ber Pier apofalpptifdjen

Leiter fpraef).

©er gelehrte Pfarrer unterwieö mich jugletc^ in bet

SDtatbematif unb fogar in ben 2lnfüngen ber Äricgö»

Wiffenfd)aft, fowett ße ßd) aud ben befannten Jjanb»

büchern fd)öpfen läßt; benn er war in feiner 3ugenb

alö ©tubent in @enf mit auf bie Stätte unb tnö gelb

gezogen.

war eine auögemad)te ©adje, baß ich mit meinem

fiebsehnten 3abre in Äriegöbienfte ju treten hohe; auch

baö war für mid) feine grage, unter welchem gelbt)errn

id) meine erften Staffenjahre perbringen würbe, ©er

Stame beö großen (Solignp erfüllte bamalö bie ganse

Stelt. Sticht feine ©iege, beren hatte er feinen erfoef)»

ten, fonbern feine Stieberlagen, welchen er burd) gelb»

herrnfunft unb Sharaftergröße ben Stert pon ©iegen

ju geben wußte, hatten ihn au$ allen lebenben gelb»
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fyerrn berPorgeboben, wenn matt tbm nid)t ben fpant»

fd)en 2llba an bie ©eite fc^cn wollte; bicfcn aber haßte

td) wie bie J?6tle. 9?id)t nur War mein tapferer 33ater

treu unb trofjig jum proteftantifcben ©lauben geftanben,

md)t nur batte mein bibelfunbiger Ot)m Pom 'Papfttum

einen Übeln 33egriff unb meinte eä in ber ©abpionerin

ber Offenbarung porgebilbet ju fel)n, fonbern td) felbft

ftng an mit tparmem ^erjen 'Partei ju nehmen, Hatte

td) bod) fd)on alä Änabe mid) in bie proteftantifcffe

Heerfdjar etngeretbt, ald eä tm 3al)re 1567 galt bte

SGBaffen ju ergreifen, um ©enf gegen einen Jjanb*

ftreid) 2(lbaä ju fiebern, ber ftd) auö Stalien längß ber

©d)wetjergrenje nach ben Slicberlanben burd)wanb.

©en 3üngltng litt e$ faum mel)r in ber ©infamfett

Pon ©baumont, fo b*e0 ber ©ifc meineä ObmmS.
3m Sabre 1570 gab baö 'Pajififationäebift Pon

©t. ©ermain en ?ape ben Hugenotten in granfretd)

3utritt ju allen Ämtern unb ©oltgnp, nad) 'partß ge»

rufen, beriet mit bem Äönig, beffen Herj er, wie bie

Siebe ging, poflftdnbig gewonnen batte, ben $)lan eineß

gelbjugä gegen 2llba jur Befreiung ber Sticberlanbe.

Ungebulbig erwartete td) bte jahrelang ftd) pcrjßgernbe

Äriegßerflärung, bte mich ju ©olignpß ©d)aren rufen

foflte; benn feine Steiterei beftanb pon jeher aud ©eut»

fd)en unb ber Slame metned Söaterä mußte tbm auö

frühem 3eiten befannt fein.

2lber biefe Äriegäerflärung wollte noch immer ntd)t

fommen unb jwei ärgerliche ©rlcbniffe foüten mir bte

leisten Sage in ber Hdniat perbittern.

311$ teb eined 2(benb$ tm 9)?at mit meinem Ohm
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unter ber blühenben ^ofltnbe ba$ SBefperbrot »erjehrte,

erfchien »or un$ tn jtemlich friechenber Jpaltung unb

fd)äbiger Äletbung ein grember, beffen unruhige 2fugen

unb gemeine Büge auf micf) einen unangenehmen (Ein*

bruef mad)ten. (Er empfahl fid> ber gnäbigen Jperr*

fd)aft alä ©taßmeifter, wa$ in unfern SOerhältnijfen

nichts anbreS alä 9teitfnecf)t bebeutete, unb fcf)on mar

td) im begriff ihn furj abjumeifen, benn mein ©hm
hatte ihm btä jeßt feine 2fufmerffamfett gefchenft, al$

ber grembling mir äße feine Äenntniffe unb fertig«

feiten herjujählen begann.

,,3d) führ« bte ©toßflinge," fagte er, „wie wenige

unb fenne bte hohe Sed)tfd)ule aud bem gunbament." —
S3ei meiner (Entfernung »on jebem ftäbtifd)en geefjt#

hoben empfanb ich gerabe biefe Sücfe meiner 2fu$btl*

bung fchmerjlid) unb trofc meiner inftinftioen 2fbnei*

gung gegen ben 2fnfömmling ergriff ich bie ©elegenhett

ohne 53ebenfen, jog ben gremben in meine ged)t*

fammer unb gab ihm eine Ältnge in bte Jjanb, mit

Welcher er bie meinige fo »ortrefflid) meifterte, baß ich

fogletcf) mit ihm abmachte unb ihn in unfre ©ienfte

nahm.

©ent €>hm fteßte td) »or, Wte günftig bie ©elegen*

heit fei, noch im lebten 3(ugenblicf »or ber 3fbreife ben

©d)a{j meiner ritterlichen Äenntniflfe ju bereitem.

23on nun an brad)te tch mit bem gremben — er

befannte ftd) ju b5t)mifd)er 2fbfunft — 2fbenb um
3fbenb oft btä ju fpäter ©tunbe in ber SBaffenfammer

ju, bte ich mit jwet Sftauerlampen mbglichft erleuchtete.

?etd)t erlernte tch ©toß, ?)arabe, föinte, unb halb führte
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id), tt)cocctifcf> voflfommeit feft, bic ganje ©cßule ridjtig

unb jut 53efriebtgung meined ?eßrerd burcß; bennod)

brachte td) biefcn in t)clle Söerjmeiflung baburd), baß

ed mit unmöglich War, eine gemiffe angeborene @e*

taffenljeit lodjumerben, melcße et Sangfamfeit fd)att

unb mit feiner bltßfcßnefl juefenben Ältnge fpielenb

befiegte.

Um mir bad mangelnbe geuer ju geben, tserftel er

auf ein feltfamed Sftittel. @r näßte fief) auf fein

rnatnd ein oon rotem ?eber, bad bie ©teile bed

poeßenben an^eigte, unb auf melcßed er im 0ied)ten mit

ber hinten t)öt)nifd) unb ßeraudforbernb ßinmied. 2>aju

ftieß er mannigfache Ärtegdrufe and, am ßäuftgften:

„2flba ßoeß!— 2ob ben nieberlänbifcßen Stebetlen!" —
ober aud): „5ob bem Äeßer Solignt)! 2ln ben ©algen

mit if>m!" — Obmoßl mid) biefe Stufe im 3mncrften

empörten unb mir ben Sßtenfcßen nod) mtberlicßer maeß*

ten, ald er mir ol)nel)in mar, gelang ed mir nteßt mein

Setnpo $u befcßleunigen, ba id) fcfyon ald pflicßtfößulbig

üernenber ein ?D»aß oon 53eßenbtgfett aufgemenbet l)attc,

bad ftef) nun einmal nid)t ilberfcßreiten ließ. (5tned

2(benbd, ald ber 33ößme gerabe ein fürd)terlid)ed ©e*

feßret anl)ob, trat mein £)ßeim beforgt burd) bie ©eiten*

tiire ein, ju feßen mad ed gäbe, jog fid) aber gletcß

entfett ^uritcf, ba et meinen ©egner mit bem 2tudruf:

„'Job ben Hugenotten!" mir einen berben ©toß mitten

auf bie 93ruft oerfeßen faß, ber mid), galt ed ©rnft,

bureßboßrt ßätte.

2lm näcßften borgen, ald mir unter unfrer ?inbe

früßftücften, ßatte ber Oßm etmad auf bem Herjen
SRootlltu. I. 2
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unb id) benfe, eb war bcr Söunfd), ßd) beb unßeim«

litten äjaubgenoffen ju entlebigen, alb oon bem 23ie«

ler ©tabtboten ein ©cßreiben mit einem großen 2lmtb«

ßegel fiberbraeßt würbe. sDer Oßm öffnete eb, runjclte

im üefen bie ©ttrn unb reichte eb mir mit ben SBorten:

„Sa ßaben wir bie 23efd)erung! — ?teb, J?anb, unb

bann wollen wir beraten, wab ju tun fei."

©a ftanb nun ju lefen, baß ein 93ößme, ber ßd)

uor einiger 3rit in (Stuttgart alb geeßtmeifter nieber«

gelaffen, fein Söeib, eine geborne ©d)Wäbin, aub (Eifer«

fucf)t meucßlerifcß erftoeßen; baß man in (Erfaßrung

gebracht, ber Säter ßabe ßd) nad) ber ©eßweij ge«

ftßlagen, ja, baß man ißn, ober jentanb ber it)in jum

Slerwecßfeln gleicße, im SMenfte beb «Jperrn ju (Sßau«

mont wolle gefeßen ßaben; baß man biefen, bem in

(Erinnerung beb feligen ©cßabau, fetneb ©d)wagerb,

ber J^erjog (Eßriftopß fonberlicß gewogen fei, bringenb

erfueße, ben S3erbäd)tigen ju oerßaften, felbft ein

erfteb 21erßör oorjuneßmen unb bei beftätigtem 21er«

badjte ben ©cßulbigen an bie ©renje liefern ju lafferr.

Unterjeicßnet unb befiegclt war bab ©cßreiben t>on

bem ßerjoglüßen 2lmte in ©tuttgart.

Söäßrenb id) bab 3lftenftüct lab, bltcfte t<ß nad)«

benfenb einmal baröber ßinweg nad) ber Kammer beb

©oßnten, bie ßd), im ©tcbel beb ©eßloffeb gelegen,

mit bem 2Xuge leicßt erreießen ließ unb faß ißn am

genßer befd)äfttgt eine Ältnge ju pußen. (Entfcßtoffen

ben Übeltäter feftjuneßmen unb ber @ered)tigfeit ju

überliefern, erßob icß boeß unwittfürltcß bab ©cßreiben

in ber SBeife, baß tßm bab große, rote ©iegel, wenn
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er gerabe herunter lauerte, ftd)tbar mürbe, — feinem

®d)icffal eine Meine griff gebenb tf)n $u retten.

©ann ermog td) mit meinem Ö()in bte geftnebmung

unb ben Jranbport beb ©d)ulbigen; benn ba$ er btefeb

mar, baran jmeifelten mir betbe feinen Slugenblid.

hierauf ftiegen mir, jeber ein ^Mftol in ber 4?anb,

auf bie Kammer beb 93öl)men. ©ie mar leer; aber

burd) bab offene gcnfter über bie Säume beb Jjofeb

meg — meit in ber gerne, mo fid) ber 28eg um ben

J^ügel menbet, fal)n mir einen Steifer galoppieren, unb

fefjt beim «^inunterfteigen trat unb ber Sote »on Siel,

ber bab ©d)reiben überbrad)t l)atte, jammernb entgegen,

er fud)e oergeblid) fein StofS, meldfeb er am l)intern

4>oftor angebunben, mäl)renb il)m felbft in ber Ääd>e

ein Srunf gereicht mürbe.

3u biefer leibigcn @efd)td)te, bie im Sanbe »iel

2Cuffel>n erregte unb im SQtunbe ber Seute eine aben*

teuerlid)e ©eftalt gemann, fam nod) ein anberer Un»

fall, ber mad)te, ba$ meineb Sleibenb babeitn nid)t

länger fein fonnte.

3d) marb auf eine Jjodjjeit nad) Siel gelaben, mo
id), ba bab ©täbtdjen faum eine ©tunbe entfernt liegt,

ntand)e, menn aud) nur flüchtige Sejiebungen t>atte.

Sei meiner jiemtid) abgefd)loffenen Sebenbmeife galt

id) für ftolj, unb mit meinen ©ebanfen in ber naben

3ufunft, bie micf), menn aud) in befd)etbenfter ©teb

lung, tn bie großen ©efdjide ber proteftantifd)en SBelt

»erfkd)ten foHte, fonnte id) ben innern ^änbeln unb

bcm ©tabtfiatfcb ber Meinen Stepublif Siel fein 3nter»

ejfe abgeminnen. ©o läd)elte mir biefe ©inlabung

2 «
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nirf)t befonberb, unb nur bab ©rängen nieineb ebenfo

3urücfge3ogenen, bod) babei leutfeligeit ©I)etmb bewog

mid), ber ©tnlabung golge 31t (elften.

©en grauen gegenüber war id) fri)üd)tern. 33 on

fraftigem Äörperbau unb ungewöhnlicher J?öl)e beb

2Bud)feb, aber unfd)önen ©eftd)tb3Ügen, fühlte id) wol)l,

wenn id) mir babon auch nicht 9tecf)enfd)aft gab, baß

id) bie gan3e ©uninie nieineb Jper3enö auf eine 9lunt*

mer 3U feßen f)a fec , unb ^ie @elegenl)eit ba3u, fo

fd)Webte mir bunfel bor, mußte ftd) in ber Umgebung

meineb gelben ftnben. 2lud) ftanb bei mir feft, baß

ein boUeb ©lücf mit boflem (Stnfaf) mit bem ©infame

beb ?ebenb wolle gewonnen fein.

Unter meinen jugenblid)en S3ewunberungen nahm

neben bem großen 2lbmtral fein jüngerer 33rubet ©an*

belot bie erfte ©teile ein, beffen weltfunbige fitolge

Q3rautfal)rt meine ©inbilbungbfraft ent3Ünbete. ©eine

glanune, ein Iothringifd)eb graulein, halle er bor ben

2lugen feiner fathoiifd)en Sobfeinbe, ber ©uifen, aub

ihrer ©tabt 9lanct) weggeführt, in feftlid)em 3uge

unter ©rommetenfd)afl bem t)er3oglid)en ©d)loffe bor*

überreitenb.

@twab berartigeb wünfchte id) mir borbeftimmt.

3d) machte mich alfo nüchternen unb berbro(fenen

Jjpe^enb nach 53ie( auf ben 2öeg. Wan war l)ö<hfl

3uborfommenb gegen mich unb gab wir weinen ^lafc

an ber 2afel neben einem liebenbwürbigen ?D?äbd)en.

3Sic eb fchüd)ternen Wenfcfjen 3U gehen pflegt, geriet

ich, um jebeni 3Serftummen bor3ubeugen, in bab ent*

gegengefefcte gahrwaffer unb um nid)t unhöflich 3U
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crfcbeinen, machte td) meiner 3tari)barin lebhaft ben

J&of. Und gegenüber faß ber @ol)n bed ©d)ultl)eißen,

cined »ornel)men ©pejeretf)änblerd, ber an ber ©pifce

ber artftofratifd)en Partei ftanb; benn bad fleine 3Mel

Ijatte gleich größeren Stepublifcn feine 2lriftofraten unb

©entofraten. granj ©obißarb, fo l)teß ber funge

SWann, ber »iefleid)t 3fbftef)ten auf meine 9?adf)barin

haben tnod)te, »erfolgte unfer ©efpräd), ol)ne baß id)

anfänglich beffen gematjr mürbe, mit fteigenbem Snter»

effe unb fcinbfeligen 23liden.

35a fragte mid) bad t)öbfcf)c SWäbchett, mann id) nad)

Jranfreid) ju jießen gebäri)tc.

„©obalb ber Ärieg erFlärt ift gegen ben 93Iutl)unb

3llba!" ermiberte td) eifrig.

„9)?an bürftc »on einem folcf>en 9D?anne in meniger

refpeFtmibrtgen Studbrürfen reben!" marf mir ©obißarb

über ben 33fd) ju.

— „3f)r oergeßt mot)l," entgegnete id), „bte miß*

banbeiten SUebcrlänber! deinen StefpeFt iljrern Unter*

brürfer, unb märe er ber größte ber SGBelt!"

— „@r hat Stebeflen gejüdjttgt," mar bie Sfntmort,

„unb ein h^Ufamed 33eifpiel aud) für unfre ©chmetj

gegeben."

— „Stebellen!" fchtie ich unb ftürjte ein ©lad feu*

rigen ©ortaißob hinunter, „©o gut, ober fo menig

9?ebeßen, ald bie ©tbgenoffen auf bem SRütli!" —
©obißarb nal)nt eine hochmütige SOtiene an, jog bie

3fugenbrauen erft mit 2ßid)tigFeit in bie .(?öl)e unb

»erfefjte bann grinfenb: „Unterfud)t einmal ein grünb*

lid)er ©eletjrter bie ©ad)e, mtrb ed fid) »ießeid)t met*

21



fen, baß bie aufrflhrerifchen 23auern bet ©albjtätte

gegen £>f!erretd^ fdjWer im Unrecht unb offener Ste»

beflion fd)utbig waren. Übrigens gehört ba$ nicf>t

bieder; icf> behaupte nur, baß eö einem jungen SDten«

fdjen ohne SSerbienft, ganj abgefefyen »on jeber po*

litifcfjen Meinung, übet anftetjt, einen berühmten ÄriegS*

mann mit ©orten ju befdjimpfen."

©tefer Jpinwciö auf bie un»erfd)ulbete Steigerung

meinet Äriegöbienfteö empörte mid) aufö tiefftc, bie

©afle tief mir über unb: „@in ©d)urfe!" rief ich <*uS,

„wer ben ©djurfen 2ttba in ©cf)uh nimmt!"

3eh* entftanb ein finnlofeö ©etümmel, auS welchem

©obiBarb mit jerfchtageneni Äopfe Weggetragen würbe

unb id) mid) mit btutenber, ttotn ©urf etneö ©lafcS

jerfdjnittener ©ange jurüchjog.

2tm borgen erwad)te id) in großer 33efd)ämung,

oorauöfehenb baß ich, ein 23erteibiger ber eoangeltfd)en

©ahrheit, in ben Stuf eineö Sruntenbolbeö geraten

würbe.

Ohne langes 93efinnen paefte ich weinen SRantel*

faef, beurlaubte mich bet bem Öl)®iw, bem ich wein

SBtißgefdjicf anbeutete, unb ber nach einigem Jj?in* unb

4?crreben fid) bamit einoerftanben erttärte, baß ich ben

2luSbrud) beS ÄtiegeS in $)ari$ erwarten möge, fteefte

eine StoBe ©otb auS bem fteinen @rbe meines StaterS

ju mir, bewaffnete mid), fattelte meinen falben unb

machte mid) auf ben ©eg naef) granfreid).
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cs.

Drittel Äapttel.

y Ä^d) bttrchjog ohne nennenswerte 2lbenteuer bie $vci*

c\J graffdjaft ttnb Burgunb, erreichte bert ?auf ber

©eine unb näherte mid) eines 3lbenb$ ben Sürmen

»on Welun, bte nodj eine Heine ©tnnbe entfernt liegen

mochten, über betten aber ein fdjwereS ©ewitter t)ing.

Sin Dorf burcf)reitenb, baS an ber ©träfe lag, er*

blirfte tdj auf ber fteinernen 45auSbanf ber nid)t ttn*

anfel)nlid)cn Verberge ju ben brei Sitten einen jungen

Wann, Welcher wie id) ein Stetfenber ttnb ein ÄriegS*

mann ju fein fd)icn, bejfen Äleibung unb Bewaffnung

aber eine Sleganj jeigte, non Weither meine fcfjltd^te

cal»iniftifd)e Srad)t gewaltig abftad). Da eS in mei*

nem Steifeplan tag, »or Stacht Welun ju erreichen,

erwiberte id) feinen ©ruf nur flüd)ttg, ritt »orüber

unb glaubte nod) ben Stuf: „@ute Steife, SanbSmann!"

hinter mtr ju »ernet)men.

Sitte SSiertelftunbe trabte id) beharrlich weiter, Wäh*

renb baS ©ewitter mtr fd)War$ entgegen^og, bie Suft

unerträglich bumpf würbe unb futje, f>et^c Sötnbftöfe

ben ©taub ber ©träfe in 28irbeln aufjagten. Wein

Stof fchnaubte. fPlbflidj fuhr ein btenbenber unb

frachenber Blifftratjl Wenige ©dritte »or mtr in bte

Srbe. Der galbe ftieg, brcl)te jtd) unb jagte in wil*

ben Sprüngen gegen baS Dorf jurücf, wo e$ mir

enblid) unter ftrömenbem Stegen por bem Sore ber

Jperberge gelang, bc$ geüngfteten SiereS Jjetr ju Werben.

Der junge ©aft erhob jtd) läd)elnb »on ber burd)
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bab Sorbad) gefertigten ©teinbanf, rief ben ©fall'

fned)t, war mir beim 2fbfcf>naöcn beb SD?antelfacfb be*

f)ilfltd) unb fagte: „2a§t eb (Sud) nid)t reuen, l)ier ju

nächtigen, 3l)r ftnbet »ortrefflicf)e @efellfd)aft."

„Saran zweifle id) nicf)t!" verfemte id) grüflenb.

— ,,3d) fprecfye natiirlid) nid)t Pon mir,'' fut>r er

fort, „fonbern Pon einem alten etymnirbigcn Jperrn,

ben bie ©irtin Jjerr ^arlamentrat nennt — alfo ein

f)ol)er ©ürbcträger — unb von feiner 2bcf)ter ober

9fid)te, einem ganj uttoergleid)lid)en gräulein. . . .
•

öffnet bem Jperrn ein 3nniner!" Sieb fpracf) er ju

bem l)erantretenbcn ©irt, „unb 3f) rr J?err Sanbbmann,

fletbet (Sud) rafd) um unb laflt unb nid)t märten, bentt

ber Vlbenbtifcf) ift gebccft." —
„3l)r nennt mid) ?anbbntann?" entgegnete icf) fran<

jöftfd), mie er mid) angerebet l)atte. „©oran erfennt

3l)r mid) alb folcf)en?" —
„2fn Jjaupt unb ©liebem!" perfekte er luftig. „93or*

crft feib 3l)r ein Scutfdjer, unb an (Surem ganjen

feften unb gefegten ©cfen erfcnne id) ben 33erner. 3d)

aber bin (Suer treuer SSerbünbeter Poit 5rbburg unb

nenne mid) ©ill)elm 53occarb." —
3d) folgte bem poranfdjreitenben ©irte in bie Äam*

mer, bie er mir anmieb, med)feltc bie Äleiber unb fticg

hinunter in bie ©aftftube, mo id) erwartet mar. 33oc»

carb trat auf mid) ju, ergriff mid) bei ber J?anb unb

[teilte inid) einem ergrauten ^errn non feiner (Srfd)ei*

nung unb einem fd)lanfen 93?äbd)en im Sleitfletbe Por

mit ben ©orten: „9)?ein Äamerab unb Sanbbmann"

. . . babei fal) er mtd) fragenb an.
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„©d)abau »on 53crn," fcf)loß id) bie Stebe.

„©d tfl mit t>6cf)ft angenehm," ermiberte ber alte

4?err »erbinblid), „mit einem jungen 53ürger ber be*

rühmten ©tabt jufammenjutrcffen, ber meine ©laubend*

brüber in ©enf fo diel ju banfen haben. 3<h bin ber

^arlamentrat ©hatillon, bem ber Steligiondfriebe er*

laubt, nad) feiner 58aterftabt $arid jurücfjufehren."

„©hatillon?" mieberbolte id) in el)rfurd)td»ofler 58er*

munberung. „35ae ift ber Familienname bed großen

2fbmirald."

„3d) t)abc nid)t bie ©hre, mit il)m »ermanbt ju

fein," »erfeßte ber ^arlamentrat, „ober menigftend nur

ganj »on fern; aber id) fenne ihn unb bin il)m bc*

freunbet, fo weit cd bcr Unterfd)ieb bed ©tanbed unb

bcd perf6nlid)en Sßcrted geftattet. ©ocfj fe^cn mir und,

meine Jjerrfdjaften, 15ie ©uppe bampft unb ber 2fbenb

bietet nod) Siaum genug jum ©efpräd)." —
©in ©idjentifd) mit gemunbeneit Fiißen vereinigte

und an feinen vier ©eiten. Oben mar bem Fräulein,

ju il)rer Stecf)ten unb Sinfcn bem Stat unb 93occarb

unb mir am untern ©nbe bcr Safel bad ©ebeef gelegt.

Stadjbem unter ben üblid)en ©rfunbigungen unb Steife*

gefprädjen bad SD?al)( beendigt unb ju einem befd)ei*

denen S?ad)tifd) bad perlenbe ©etränf ber benachbarten

©ßampagne aufgetragen mar, fing bie Siebe an ju*

fammenl)ängenber ju fließen.

,,3d) muß ed an ©ud) loben, 3hr Herren ©d)meijer,"

begann ber Stat, „baß 3h r nad) furjen Kämpfen gelernt

habt, ©ud) auf ftrd)lid)cm ©ebiete frieblid) ju »ertragen.

Oad ift ein 3eid)en »on billigem ©inn unb gefunbem
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©entüt unb mein unglücflid)ed Staterlanb fönntc fid)

an (Sud) ein ©eifpicl nehmen. — ©erben mir benn

nie lernen, baß fid) bie ©emiffen nid)t meiftern laffen,

unb baß ein ^roteftant fein ©aterlanb fo glühenb

Heben, fo mutig »erteibigen unb feinen ©efe^en fo ge*

t)orfam fein fann, ald ein .ftatholif!“

„3h r fpenbet und ju retchliched ?ob!“ marf ©occarb

ein. „freilich »ertragen mir Äatf)olifen unb 7>rote*

ftanten und im Staate leiblid); aber bie ©efelligfcit

ift burd) bie ©laubendfpaltung »Bllig »erborben. 3n

früherer 3<dt voaren mir »on grpburg mit benen »on

©ern »ielfad) »erfdjmägert. ©ad tjat nun aufget)6rt

unb langjährige ©anbe finb jerfdjnitten. 3fuf ber Steife,“

ful)r er feherjenb ju mir gemenbet fort, „finb mir und

noch jumeilen behilflich; «bet $u Jjbaufe grüßen mir

und faum.

?aßt mid) (Sud) erzählen: 2lld ich au f Urlaub in grp*

bürg mar, — ich btene unter ben ®d)metjcrn feiner

allerchriftlichften SJtajcjtät — mürbe gerabe bie SDtild)*

mejfe auf ben ©ajfeper 2llpen gefeiert, mo mein SSater

begütert ift unb aud) bie Äird)berge »on ©ern ein

2öeibrcd)t befitjen. ©ad mar ein trftbfeliged geft. ©er

Äirchberg hatte feine Södjter, »ier ftatttiche ©ernerinnen,

mitgebrad)t, bie id), ald mir Äinber maren, auf bet

2llp alljährlich int Sanje fd)menfte. Ä6nnt3hr glauben,

baß nach beenbtgtem (Sl)rentan;|e bie Stäbchen mitten

unter ben läutenben Äühen ein theologifched ©efpräd)

begannen unb mid), ber ich mich nie »iel um biefe

©inge befümmert habe, einen ©5h«nbiener unb (5f)rtften*

»erfolger galten, meil ich auf ben @djlad)tfelbern »on
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3arttac unb SDioncontour gegen bie Hugenotten meine

33fticf>* getan?"

„9teligionSgefpräd)e," begütigte ber 9iat, „Hegen

feist eben in bet Suft; aber warum feilte man jte nidjt

mit gegenfettiger 2ld)tung füßren unb in »erföl)nHct)em

©eifte ftcH »erftünbigen fönnen? ©o bin id) öerßd)ert,

Herr 33occarb, baß %\)t mid) wegen meinet e»angelifd)en

©laubcnS nid)t 311m Scheiterhaufen »erbammt, unb baß

3t>r nid)t ber lebte fetb, bie ©raufamfeit 31t »erwerfen,

mit ber bie ßabiniften in meinem armen SSaterlanbe

lange 3eit bel)anbelt worben ftnb."

„©eib baoon öberjeugt!" erwiberte SSoccarb. „9iur

bürft 3f)e nid)t »ergeffen, baß man baS 2llte unb Her^

gebrad;te in ©taat unb jtirdje nid)t graufam nennen

barf, wenn eS fein IDafein mit allen Mitteln »ertei*

bigt. 2öaS übrigens bie ©raufamfeiten betrifft, fo

weiß td) feine graufamere Steligion als ben ©abint'S*

muS."

„3br benft an ©eroet?" — fagte ber 9tat mit leifer

Stimme, waßrenb ßdj fein ?lntli|j trübte.

,,3d) backte nid)t an menfd)lid)e ©trafgerid)tc," »er*

fe^te Q3occarb, „fonbern an bie göttliche ©eredjtigfcit,

wie ße ber ß'nftcre neue ©laube »erunftaltet. 2ßie ge*

fagt, id) »erftelje nid)tS »on ber Geologie, aber mein

Oßm, ber (St)ort)err in grpburg, ein glaubwürbtger unb

gelet)vter SÖfann, l)at mid) »erßd)ert, eS fei ein cabi*

niftifd)cr ©ab, baß eV eS ©uteS ober $3 öfeS getan

t)at, baS Äinb febon in ber SÖiege 3ur ewigen Selig*

feit beftimmt ober ber H&tlc »erfaßen fei. ©aS ift

3U fcbrecfltcf), um wahr 3U fein!"

27



„Unb bod) ift cö wahr," fagte id), be$ Unterrichte

meinet ^farrerä mid) erinnernb, „fd)recflidj ober nid)t,

e$ ift logifd)!"

„Sogifc^?" fragte Söoccarb. „2öa$ tft logifcf)?"

„2Ba$ ftd) rittet felbft wiberfprid)t," ließ fid) ber

9tat »ernehmen, ben mein ©ifer 3U beluftigen fd)ien.

„Sie ©ottheit ift allwiffenb unb allmächtig/' fuhr

ich mit ©iege$gettnßf)e»t fort, „wa$ fte »orau$ftel)t unb

nid)t hinbert, ift ihr Sölde, bemnad) ift aderbinge unfer

©d)icffal fd)on in ber SÖiege entfd)ieben."

,,3d) loitrbe (Sud) ba$ gern umftoßen," fagte 33 oc*

carb, „wenn td) mich jefet nur auf baä ?lrguntent

meinet £>he *m^ beftnnen fftnnte! ©enn er h rt^e c *n

trejflid)eö Argument bagegen . .

„3l)r tätet mir einen ©efaden," meinte ber 9lat
r

„wenn ei Such gelänge, ©ud) biefeS trefflichen 2(rgu«

mentet 311 erinnern." —
©er grpburger fdjenfte fid) ben 53ecf)er »od, leerte

ihn langfam unb fd)loß bie ?(ugen. 9lad) einigem Q3e*

ft'nnen fagte er heiter: „Söenn bie J?errfri)aften gcruhn,

mir nid)tö etn3uwerfcn unb ntid) meine ©ebanfen un«

geftört entwtcfeln 3U laffen, fo hoff’ *<h nicht übel 3U

beftehn. eingenommen alfo, «fjerr ©d)abau, 3hr wäret

oon ©urer cal»iniftifd)en Storfehung feit ber Söiege 3ur

Jpöde »erbammt — bod) bewahre mich ©ott »or folcher

Unhöflid)feit — gefegt benn, id) Wäre im »orauä »er«

bammt; aber id) bin ja, ©ott fei ©anf, fein ©aloinift"

. . . hierauf nahm er einige Äruinen beä »ortreffltd)en

2öei3enbrote^, formte fte mit ben Ringern 311 einem

$?ännd)en, ba$ er auf feinen Seiler fejjte mit ben
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lÖorten: „J&iet ßel)t ein »on ©eburt an jut JpÖlle »er»

bantmter Salöitiift. 9hm gebt acf)t, ©d)abau! —
©laubt 3t)t an bie 3d)n ©ebote?"

„2ßie, J?err?" fußr id) auf.

„9?un, nun, man barf bod£> fragen. 3l)r *Proteftanten

ßabt fo ntaneßeö 2(lte abgefdjafft! 3(lfo ©ott befiehlt

btefem (Saluintflen: 2ue baö! Unterlage jeiteö! 3ft

folcfyeö ©ebot nun ntcf)t eitel böfeö 33lenbmerf, tuenn

ber 2D?ann 3um uorauö beftimmt tft, baö ©ute nid)t

tun 311 föntten unb baö 53öfe tun 3U müjjen? Unb

einen folgen Unfinn mutet 3ßr ber f)ßcf)ften 2öeiöl)eit

3U? 9Jid)tig tft baö, tute bteö ©ebtlbe meiner ginger!"

unb er febnedte baö Q3rotmäitnd)en in bie Jpöße.

„9!id)t übel!" meinte ber 9iat.

2Öcit>renb $3occarb feine innere ©enugtuung 3U »er«

bergen fud)te, mufterte icf> eilig meine ©egettgrünbe;

aber id) mußte tn biefem 2lugenbltcfe ntd)tö Srifttgeö

31t antworten unb fagte mit einem 2lnfluge unmutiger

95efd)ämung: „£>aö ift ein bunfler, fd)U>erer ©aß, ber

ftd) nid>t leid)tl)in erörtern läßt. Übrtgenö ift feine

53el)auptung nid)t unentbefyrlid), um ben ^apiömuö 3U

oerwerfen, beffen augenfällige 50?ißbräud>e 3ßr felbft,

?3occarb, nid)t leugnen fönnt. 35enft an bie Unfitten

ber Pfaffen!"

gibt fd)ltmme Söögel unter tl)nen," nirfte 53occarb.

„Der bltnbe 2lutoritätöglaube . .
."

„3g eine 28ol)ltat für menfcf)licf)e ©d)tt>ad)l)eit,"

unterbrad) er ntief), „muß eö bod) in ©taat unb Äircfje

tute in bem fleinften 9ted)töl)anbel eine leßte 3nftan3

geben, bet ber man jtd) beruhigen fann!"
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„2)ie munbertdtigen Reliquien!"

„feilten ber ©cfyatten ©t. ^etri unb bic ©cfytoeiß*

tüd)lein ©t. 'Pauli Äranfe," oerfeßte SSoccarb mit großer

©elaffenfyeit, „roarum follten nid)t aud) bie ©ebeine

ber Jjeiltgen Söunber Wirten ?"

„©iefer alberne SOtarienbienft" . . .

Äaum war ba$ 2Sort aubgefprocfyen, fo oeränberte

fid) ba$ IjeHe 2fngeftd)t be$ grpburgerb, ba$ 33lut ftieg

il)m mit ©ewalt ju Raupte, jornrot (prang er oom

©effel auf, legte bie Jjanb an ben ©egen unb rief mir

ju: „2BoHt 3f)r mid) perf&nlid) beletbigeit? 3ft ba$

©ure '.Jlbficfyt, fo jiel)t!"

3lucf) baö gräulein l)atte fid) beftiir3t oon feinem

©ifee erhoben unb ber 9tat ftrecfte befd)n>id)tigenb beibe

4?änbc nad) bem grpburger au$. 3d) erftaunte, ol)ne

bie Raffung ju «edieren über bie gan^ unerwartete

Söirtung meiner SBorte.

„S3on einer perfönlid)en ©eletbigung fann nid)t bie

Siebe fein," fagte id) rul)ig. „2öie tonnte id) alpten/

baß 3l)r, SSoccarb, ber in jeber 'Äußerung ben Wann
non SBelt unb 93ilbung befunbet unb ber, n>ie 3l>r

felbft fagt, gelaffen über religiöfe ©tnge benft, in biefern

einzigen fünfte eine fold)c Setbenfd)aft an ben 2ug

legen würbet."

,,©o wiffet 3l)t benn nid)t, ©cfyabau, wab im ganzen

©ebiete oon grpburg unb weit barüber l)inau$ betannt

ift, baß Unfere liebe fjrau »on ©inftebeln ein SBunber

an mir Unwürbigem getan l)at?"

„Stein, wafyrlid) nid)t," erwtberte id). „©efct ©ud),

lieber iöoccarb, unb erjäljlt un$ bab."
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„Otun, bie ©ad)e ift meltfunbig unb abgemalt auf

einer SBotibtafel im Älofter felbft.

3n meinem brüten 3at)rc befiel mid) eine fernere

Äranft)eit unb id) blieb infolge berfclben an allen ©lie*

bern gelähmt. 2Mc erbenflichen SRütel mürben bergeb*

lid) angemenbet, aber fein 2frjt mußte 91at. ©nblid)

tat meine liebe gute SDfutter barfuß für mid) eine SOBath

fahrt nach ©tnfiebcln. Unb, ftel)e ba, eb gefd)ah ein

©nabenmunber! Ston ©tunb an ging ei beffer mit

mir, ich erftarfte unb gebiet) unb bin heute, mie 3hr

feht, ein SÄann bon gefunben unb geraben ©liebem!

9tur ber guten ©ame bon ©inßebeln banfe id) e$,

menn id) heute meiner 3ugcnb froh bin unb nicht al$

ein unnüßer, freubelofer ilrüppel mein Jijerj in ©ram

berjehve. ©o merbet 3hr eb begreifen, liebe J^errn, unb

natürlich ftnben, baß id) meiner Helferin ^eitleben^ ju

25anf berhunben unb herjlid) jugetan bleibe."

SDtit btefen Söorten jog er eine feibene ©d)nur, bie

er um ben 4?al« trug unb an ber ein SltebaiHon hing,

aue bem 2Bam$ herbor unb füßte ei mit 3nbrunft.

$err (ShatiHon, ber ihn mit einem feltfamen ©ernifd)

bon ©pott unb 9tül)rung betrad)tete, begann nun in

feiner berbinbltdhen 3Scife; „2iber glaubt 3h* mol)l,

4?ert SSoccarb, baß jebe SDfabonna btefe glücflirf>e Äur

an @uch hätte berrid)ten fönnen?"

„9trd)t bod)!" berfcfjtc S3occarb lebhaft, „bie Steinigen

berfud)ten eb an mand)em ©nabenorte, bib fie an bie

rechte Pforte Hopften. X)ie liebe 5*«u bon ©inftebeln

ift eben einzig in ihrer 2lrt."

„9fun,“ fuhr ber alte granjofie lad)elnb fort, „fo
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mirb eb leid)t fein, @ud) mit @uerm Uanbbntanne ju

oerföbnen, wenn bieb bei ©uerrn moblmotlenben ©e*

müt unb Reitern Naturell, mooon 3f)r unb alten fcbon

groben gegeben tjabt, nod) notmenbig fein fottte. Jjerr

©djabau wirb feinem garten Urteile über ben Marien»

bienft in 3ufunft nid)t oergeffcn bte Älaufel anju*

bangen: mit ehrenvoller 2lubnabme ber lieben grau

oon ©inftebeln."

„Daju bin icf) gerne bereit," fagte td) auf ben 2on

beb alten 4?errn etngebenb, freilich niriff ot)ne eine

innere 2öallung gegen feinen ?eid)tfiinn.

Da ergriff ber gutmütige 33occarb meine J?anb unb

fcf)üttelte fte treuherzig. Dab ©efpräd) nahm eine

anbere SGBenbung unb halb erl)ob fid) ber junge grp*

burger gute 9?ad)t münfd)enb unb ft'cf) beurtaubenb,

ba er morgen in ber erften grübe aufzubredjen ge*

benfe.

9tun erft, ba bab erregte Jpin* unb geneben ein ©nbe

genommen l)atte, richtete icf) meine 33ltcfe aufmerf*

famer auf bab junge $?äbd)en, bab unferm ©efpräd)

ftiflfd)meigenb mit großer ©pannung gefolgt mar, unb

erftaunte über it)re Unäf)nlicf)feit mit il)rem SSater ober

Obeim. Der alte 9tat batte ein fein gefdjnitteneb,

faft furcbtfameb ©eficbt, meldjeb fluge, bunfle 2lugen

halb mebmütig, halb fpötttfd), immer geiftoofl beteud)*

teten; bie junge Dame bagegen mar btonb unb ihr

unfcbulbigeb, aber entfd)loffeneb 2lntltb befeelten mun*

berbar ffrablenbe blaue 2(ugen.

„Darf td) @ud) fragen, junger ®?ann," begann ber

*Parlamentrat, „mab @ud) nach 9)arib führt? Söir
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ßnb ©laubenögenojfen unb wenn id) @ud) einen Oienft

(elften fann, fo »erfügt über mid)."

„Jperr," erwtberte id), „alö 3l)t ben Stamen St)a*

tillon auöfprad)t, geriet mein Jjerj in iöewegung. 3d)

bin ein ©olbatenfinb unb will ben Ärieg, mein »äter*

tidjeö JjanbWerf, erlernen. 3d) bin ein eifriger 9)ro*

teftant unb möchte für bie gute ®ad)e fo »iel tun,

alö in meinen Kräften fte()t. Oiefe beiben 3telc fyabe

icf) erreicht, Wenn mir »ergönnt ift unter ben 2lugen

beö ?ibmiral$ ju bienen unb ju fechten. Äönnt 3ßt

mir baju »erfjelfen, fo erweift 3t)r mit ben größten

Oienft."

3efct öffnete baö SDfäbcßen ben 3J?unb unb fragte:

„Jpabt 3S)t benn eine fo große 33erel)rung für ben

vfjerrn 2lbmiral?"

„@r ift ber erfie S0?ann ber 2BeIt!" antwortete id)

feurig.

„3?un, ©aöparbe," fiel ber 2Clte ein, „bei fo »or<

trefflidjen ©eßnnuitgen bürfteft bu für ben jungen

.fjerrn ein gürwort bei beinern 9>aten einlegen."

„Söarum nid)t?" fagte ©aöparbe rut)ig, „wenn er

fo brau ift, wie er baö Sluöfeßen f)at. Ob aber mein

gürwort fruchten wirb, ba$ ift bie grage. Oer Jperr

2lbmiral ift fefjt, am 23orabenb beö flanbrifd)en Äriegeö,

Dom SSWorgen biö in bie 9tad)t in 2lnfprucf) genommen,

belagert, rutjeloö, unb id) weiß nid)t, ob nidjt fcßon

ade ©teilen »ergeben ßnb, über bie er ju »erfügen l)at.

93ringt 3l)t nid)t eine @mpfet)lung mit, bie beffer wäre

alö bie meinige?"

„Oer 9?ame metneö SBaterö", »eiferte id) etwaö
fJooflU«. I. 3
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eingefd)üchtert, „ift vielleicht bem 2lbmtral nicht unbe*

fannt." — 3eht fiel mit aufä .ßerj, wie fehler eö

bem unempfohlenen fjrcmbling Werben fönnte, bei bem

großen ffclbherrn 3utritt ju erlangen, unb id) fuhr

niebergefcblagen fort: „3t>r habt recht, Fräulein, ich

füt)Ie, baß ich »hm wenig bringe: ein J^erj unb einen

©egen, wie er über beren taufenbe gebietet. ?ebte

nur fein 23ruber ©anbelot noch! ©er ftünbe mir näher,

an ben würbe ich mich wagen! Söar er boch »on

Sugenb auf in allen ©ingen mein SBorbilb: Äein

gelbhert, aber ein tapferer Äriegcr; fein ©taatömann,

aber ein ftanbhafter ^arteigenoße; fein ^eiliger, aber

ein wärmet treueö Jperj!" —
28äl)renb id) biefe Söorte fprach, begann gräulein

©aeparbe ju meinem ©rftaunen erft leife $u erröten

unb ihre mir rätfelhafte Sterlegenheit fteigerte ftcf>, bi$

ße mit Slot wie übergoßen war. 2lud) ber alte J?err

würbe fonberbarerweife »erftimmt unb fagte fptß:

„2öa$ Werbet 3h» wißen, ob J?etr ©anbelot ein

^eiliger war ober nicht! ©och Ich hin fdßäfrig, t)ehen

wir bie ©tßung auf. Äommt 3h» nach «§etr

©chabau, fo beehrt mich nut ©uerm 95efud)e. 3d)

wohne auf ber 3nfel ©t. ?oui$. borgen werben wir

un$ wohl nid)t mehr fehen. 2Bir l>altcn Slafttag unb

bleiben in SWelun. 3«ht aber fchreibt mir noch @uern

Stamen in biefe 23rieftafdje. ©o! ©e!)abt ©ud) wohl,

gute 9!ad)t." —
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33terte$ Äapttel.

§|I m jmeiten 2(benbe nadj biefem 3ufammentreffen

vV ritt tdj burdj ba$ Sor ©t. Sonore in j))arB ein

unb Hopfte mübe, wie id) mar, an bie Pforte ber

nädjfien, faum t)unbcri ©dritte »om Sor entfernten

Verberge.

Die erfte 2öod)e »erging mir in ber Betrachtung

ber mächtigen ©tabt unb im vergeblichen 2fuffud)en

eineö SÖaffengenoffen meinet Späteres, beffen 5ob id)

erft nad) mancher Anfrage in (Erfahrung brachte. 3tm

achten Sage mad)te ich mich mit pochenbem 4?et$en

auf ben 2Öeg nach bet 2Bol)nung beß 3fbmiraB, bie

mir unfern Pom ?ouore in einer engen ©traße ge»

mtefen mürbe.

mar ein ftnftereä, altertümliche^ ©ebäube unb

ber Pförtner empfing mich unfreunblid), ja mtßtrauifd).

3d) mußte meinen Slamen auf ein ©tücf Rapier fd)rei*

ben, ba$ er ju feinem $errn trug, bann mürbe ich

eingelaffen unb trat burd) ein großem Söorgemad), ba$

mit oielen $D?enfd)en gefüllt mar, Äriegern unb 4?of»

leuten, bie ben burd) ihre Siethen ©ehenben mit fd)ar»

fen Bilden mufterten, in ba$ Heine 2lrbeitdgimmer beö

2fbmtraB. @r mar mit Schreiben befchäftigt unb

minfte mir ju märten, mährenb er einen Brief be*

enbigte. 3cf) hotte Sftuße, fein Jlntlth, ba$ mir burd)

einen gelungenen, auäbrudbPeflen Jjoljfchnttt, ber bB
in bie ©d)metj gelangt mar, ftd> unaiBlbfd)lid) ein»

geprägt, mit Stützung ju betrad)ten.

3 *
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©er 2(bmtral mod)te bamalS fünfzig 3al)re ^Stjlen,

aber feine .f?aare waren fd)neeWeiß unb eine fteberifd)e

fRöte burd)glül)te bie abgezehrten SSangen. 2(uf feiner

mächtigen ©tirn, auf ben magern Jpänben traten bie

blauen 2fbern t)er»ov unb ein furchtbarer (Jrnft fpraci)

au$ feiner 9D?iene. @r fd)aute wie ein SRidjter in

3frael.

9?acf)bem er fein ©efdjäft beenbigt tjatte, trat er ju

mir in bie genfternifche unb t>cftcte feine großen blauen

2(ugcn burd)bringenb auf bie meinigen.

,,3d) weiß waS @ucf) l)erfüt)rt," fagte er, „3ht wollt

ber guten ©ad)e bienen. 23rid)t ber Ärieg auS, fo

gebe id) Such eine ©teile in meiner beutfd)en Sleiterei.

3njwtfd)en — feib 3hf b« geber mächtig? 3t)f »er»

fteht ©eutfcf) unb granjbfifd)?" —
3d) »ernetgte micf) bejabenb.

„Snjwifdien will id) @ud) in meinem Äabtnett be<

fd)äftigen. 3h r f&nnt wir nühlid) fein! ©o feib mir

benn willfommen. 3d) erwarte (Sud) morgen um bie

achte ©tunbe. ©eib pünftlid)."

9iun entließ er mich wit c *ner J&anbbewegung unb

wie ich wich »or ihm »erbeugte, fügte er mit großer

greunblid)feit bei:

„fßergeßt nid)t ben 9tat <St)atiüon ju befudjen, mit

bem 3hr unterwegb befannt geworben feib."

ich wieber auf ber ©traße war unb bem @r<

lebten nadjfinnenb ben 2Beg nad) meiner Jjerberge ein»

fd)lug, würbe mir flar, baß ich für ben 2fbmiral fein

Unbefannter mehr war unb id) fonnte nicht im 3weifel

fein, wem id) eS ju »erbanfen hatte. ®te greube, an
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ein erfeljnteb 3i«t, baß mir fcfymer ju erreichen fehlen,

fo leid)t gelangt ju fern, mar mit »on guter 23orbe*

beutung für meine beginnenbe ?aufbaf)n unb bie 2fub*

ftd)t unter ben 2(ugen beb 2lbmiralb ju arbeiten gab

mir ein @efüt)l »on eigenem 2öert, bab id) bibtjer

noef) nicf>t gefannt t)atte. 2flle biefe glücflicf>en

banten traten aber faft gänjlid) jurücf »or etmab, bab

mtef) jugletd) anmutete unb quälte, locfte unb beun*

rut)igte, »or etroa^ unenbltd) gragmürbigem, »on bem

id) mir burdjaub feine 9lcd)enfd)aft ju geben mußte.

3efjt naef) langem »ergebltd)en ©ucf)en mürbe eb mir

plßfjlicf) flar. @3 maren bie 2(ugen beb 2(btniralb,

bie mir nacfygingen. Unb marum »erfolgten fte mid)?

2öeil eb if)re 2lugen maren. Äein SBater, feine SOhrt«

ter fonnten tl)rem Äinbe getreuer biefen ©ptegel bet

©eele »ererben! 3d) geriet tn eine unfagbare SBer*

mirrung. ©ollten, fonnten tfyre 2lugen »on ben fet»

nigen abftammen? 28ar bab mftglid)? 9?ein, ref) batte

mid) getäufd)t. 33?eine Grinbilbungbfraft l>atte mir

eine Söcfe gefptelt unb um biefe ©auflerin burd) bie

28irflief) feit ^u miberlegen, befcf)toß td) eilig in meine

Verberge jurücfjufefyren unb bann auf ber 3nfel

©t. ?ouib meine SBefannten »on ben brei Sitten auf«

jufucfyen.

2(1$ td) eine ©tunbe fpäter bab t)ol)e fd)male Jjpaub

beb 9)arlamentrat$ betrat, bab, bicf>t an ber 23rücfe

©t. SD?tef)el gelegen, auf ber einen ©eite in bie SSellen

ber ©eine, auf ber anbern über eine ©eitengajfe l)in*

meg in bie gotifcf)en genfter einer fleinen Äird)e bltcfte,

fanb id) bie Sturen beb untern ©toefmerfb »erfd)loffen
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unb all id) bal jmeite betrat, ftanb id) unoerfehenl

oor ©alparbe, bie an einer offenen Srufye befd)äftigt

fd)ien.

„2öir t)aben ©ud) ermartet," begrüßte fte mid), „unb

id) mtH @ud) ju meinem ©f)m führen, bet ft<f> freuen

wirb, (Sud) ju fel)n."

Der 2(tte faß behaglich im Sehnftuhle, einen großen

Folianten burd)btätternb, ben er auf bte baju einge»

richtete Seitenlehne ftü^te. Dal «eite ©emad) mar

mit 35üd)ern gefüllt, bte in fcfyon gefcfjnt^ten @id)en*

fd)ränfen ftanben. Statuetten, SOfünjen, Äupferftidfe

beoölferten, jebel an ber geeigneten Stelle, btefe frieb«

liehe ©ebanfenftätte. Der gelehrte Jperr h^ß mid),

ohne ftch ju erheben, einen Stfj an feine Seite rüden,

grüßte mich all ade« 95efannten unb oernahm mit

ftc^tltcf>cr greube ben Bericht über meinen ©intritt in

bie SSebienung bei 2lbmtrall.

„@ebe ©ott, baß el ihm bielmal gelinge!" fagte er.

„Uni @oangeltfd)en, bie mir leiber am ©nbe bocf> nur

eine SOTinberheit unter ber SJeoölferung unferer Jpeimat

jtnb, ohne oerruchten 33ürgerfricg ?uft ju fchaffen, gab

el jmei Söege, nur jmei SÖege: entmeber aulmanbern

über ben Ojeati in bal oon Äolumbul entbedte ?anb

— biefett ©ebanfen h<d ber 2lbmiral lange 3at)re in

feinem ©emüte bemegt unb, hatten ftcf> nicht uner*

martete Jjinbermjfe bagegen erhoben, mer metß! —
ober bal 9!ationa£gefül)l entflammen unb einen großen,

ber SWenfchheit heilbringenben aulmärtigen Ärteg füh'

ren, mo jfatholif unb .fjugenott Sette an Seite fed)»
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tenb in bet ®aterlanbbltebe ju 33rübern »erben unb

ihren 9teligionbl)ajj »erlernen fönnten. ©ab Will ber

2lbmiral jefjt, unb mir, bem Spanne beb grtebenb brennt

ber 23oben unter ben güjjen, btb ber Ärteg erflart ift!

©te Ütieberlanbe »om fpanifdjen 3od)e befretenb »er*

ben unfre Äatfyottfen »tber»tllig in bie Strömung

ber greihett gertjfen »erben. 2lbet eb eilt! ©laubt

mir, ©djabau, über ^)arib brütet eine bumpfe Suft.

©ie ©uifen fud)en einen Ärteg ju »ereiteln, ber ben

jungen Äöntg felbftänbig unb jte entbehrlich machen

»ürbe. ©ie Königin SÄutter ift j»eibeutig — burd)*

aub feine Seufelin, »ie bie «fjeijjfpotne unfrer Partei

jte fchübern, aber jte »tnbet jtd) burch »on heute auf

morgen, felbftfüchtig nur auf bab 3nterejfe iljreb J?au*

feb bebaut, ©leichgültig gegen ben 9tul)m granfreidjb,

ohne Sinn für ©uteb unb $8öfeb, hält fie bab ®nt«

gegengefejjte in ihren 4?ünben unb ber BufaH fann

bie 2ßal)l entfd)eiben. geig unb unberechenbar »ie

jte ift, »äre jte freilich beb ©djlimmften fähig!
—

©er ©d)»erpunlt liegt in bem 2Bol)l»oHen beb jungen

Äönigb für (Soltgnp, unb btefer Äßnig " hier

feufjte (Shattdon, „nun, id) »iQ ©uernt Urteil nicht

»ergreifen! ©a er ben 3lbmiral nicht feiten befud)t,

fo »erbet 3hr mit eignen 2fugen fehen."

©er ©reib flaute »or ftd) hin, bann plöhltdj ben

©egenftanb beb ©efprädjb »edjfelnb unb ben 2itel beb

goüanten aufblätternb frug er mich: „Söijjt 3hr, »ab

id) ba lefe? Seht einmal!"

3d) lab in latetnifcher ©pradje: ©ie ©eographte

beb ^)toIemäub, heraubgegeben »on $Q?id)ael ©er»etub.
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„©öd) nicht ber in ©eitf »erbrannte Äefjer?" frug

id) beftürjt.

„$ein anbercr. @r tt)ar ein »oqüglicher ©elehrter,

ja, fo Weit td) eb beurteilen fann, ein genialer Äopf,

beffen 3been in ber 93aturwij]enfd)aft »ielleid)t fpäter

mel)r ©lücf machen werben, alb feine tl)eologifd)en

©rübeleien. — hättet 3h* U)n aucf) »erbrannt, wenn

3hr im ©enfer 9tat gefeffen hättet?"

„©ewiß, J^err!" antwortete td) mit Überjeugung

„23ebenft nur bab eine: wab war bie gefdt)rltd)fte

2öaffe, mit welcher bie 9>apiften unfern (Satuin be«

fämpften? ©ie warfen ü)m »or, feine Set>re fei ©otteb«

leugnung. 9tun fommt ein ©panier nad) ©enf, nennt

ftd) Salotnb greunb, »eröffentlid)t 93üd)er, in welchen

er bie ©reieinigfeit leugnet, wie wenn bab nicf)tb auf

fid) t>ätte, unb mißbraucht bie e»angelifd)e Freiheit.

28ar eb nun 6al»in nicht ben Saufenben unb Sau«

fenben fcf)ulbig , bie für bab reine SBort litten unb

bluteten, biefen falfcf)en 23ruber »or ben 2lügen ber

2Öelt aub ber e»angelifchen Äird)e ju ftoßen unb bem

weltlichen 9Ud)ter ju überliefern, bamtt feine 33er«

wechflung jwifd)en unb unb ihm m&glid) fei unb wir nicht

unfd)ulbigerweife frember ©ottlofigfeit gejtehen werben?"

<5l)atillon lächelte wehmütig unb fagte: „2)a 3h r

@uer Urteil über ©er»ebo fo trefflid) begrünbet t)a&t,

müßt 3f)t nur fd)on ©efaUcn tun, biefen 2lbenb

bei mir $u bleiben. 3d) führe @ud) an ein Senfter,

bab auf bie ?aurentiubfapeHe t)inüberfd)aut, beren

9?ad)barfd)aft wir unb hier erfreuen unb wo ber be«

rühmte granjibfaner sjkitigarola heute abenb prebtgen
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»trb. Sa »erbet 3t)t oernet)men, »te man (Sud)

ba$ Urteil fprtdjt. Ser *J)ater tft ein ge»anbter ?o<

gifer unb ein feuriger Stebner. 3hr »erbet feinet

feiner Söorte verlieren unb — (Sure greube bran

l)aben. — 3hr »ot)nt nod) im SBirt^ljaufe? 3d) muß

(Sud) bod) für ein bauernbeä Sbbacf) forgen — »a$

rätft bu, ©agparbe?" »anbte er jtd) an biefe, bie eben

eingetreten »ar.

©aäparbe antwortete Reiter: „Ser ©d)neiber ©ilbert,

unfer ©faubenägenoffe, ber eine jahlreid)e Familie ju

ernähren t)at, »äre »of)l frol) unb hochgeehrt, »enn

er bem Jperrn ©d)abau fein befted 3tmn»r abtreten

bürfte. Unb ba$ l)ätte nod) baä ©ute, baß ber reb*

lid)e, aber furd)tfame (Sf)tifi unfren ettangelifd)en ©otteä*

bienft »ieber ju befudjen »agte, »on biefem tapfern

Äriegömanne begleitet. — 3d) getje gleict) hinüber unb

»iß il)m ben ©lücföfaß oerfünbigen." — Samit eilte

bie ©djlanfe »eg.

©o furj itjrc (Srfd)einung ge»efen »ar, t>atte id)

bod) aufmerffam forfcfyenb tn ihre 3lugen geflaut unb

id) geriet in neueä ©taunen. 93on einer umtnberftel)'

liefjen ©e»alt getrieben, mir ot)ne 2luffd)ub btefeö 9tät*

felö ?öfung ju »erfdjaffen, fämpfte id) nur mit 9D?ül)e

eine gxage nieber, bie gegen aßen 2tnftanb oerftoßen

t)ätte, ba fam mit ber Sitte felbft ju J^tlfe, inbem er

fp&tttfd) fragte: „2öa3 fi'nbet 3hr 53efonbere$ an bem

9ÄcSbd)en, baß 3f)t eä fo ftarr betrachtet?"

„(St»a$ fel)r 33efonbere$," er»iberte id) entfcfjloffcn,

„bie »unberbare #hnlid)feit ihrer klugen mit benen be$

Slbmtralä."
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©ie wenn er eine ©erlange berührt hätte, fuhr bet

3tat jurücf unb fagte gezwungen Idchelnb: „@ibt eb

feine Dlaturfpiele, £err ©d)abau? 2ÖoHt 3f)t bem

Seben »erbieten, dt)nlirf)e Slugen f)er»orjubringen?"

„3hr f)abt mid) gefragt, wab id) 53efonbereb an bem

grdutein ftnbe," »erfe^te id) faltblütig, „biefe grage

habe id) beantwortet. ©rlaubt mit eine ©egenfrage:

©a id) ^offe, ©udj Weiterhin befugen ju bürfen, bet

id) mid) »on ©uerm ©ohfwoHen unb »on ©uerm über«

legenen ©eifte angejogen föt)le, wie wünfd)t 3l)r, baß

id) fortan biefeb fd)öne grdulein begrüße? 3<h weiß/

baß fte »on il)rem ^)aten Solignp ben tarnen ©abparbe

fül)tt, aber 3f>r l)abt mir nod) nicht gefagt, ob id) bie

©unfi habe mit ©urer $od)ter ober mit einer ©urer

23erwanbten ju fprechen."

„Sflennt fie, Wie 3h* wollt!" murmelte ber 3lUe

»erbrießlid) unb fing wieber an, in bet ©eograpßie

beb ^tolemdub ju bldttern.

©urd) bieb abfonberlid)e ©eneßmen warb ich in

meiner Vermutung beftdrft, baß hier ein Sunfel »»alte,

unb begann bie fühnften ©d)lüffe ju jiel)n. 3n ber

fleinen ©rucffd)rift, bie ber Slbmiral über feine 33er*

teibigung »on ©t. Quentin »erbffentlicht hatte unb bie

ich aubwenbig mußte, fcßloß er jiemltcf) un»ermittelt

mit einigen geheimnib»oHen ©orten, Worin er feinen

Übertritt jum ©»angelium anbeutete. J&ier mar »on

ber ©ünbhaftigfeit ber ©eit bie 9tebe, an welcher er

befannte, auch felber teilgenommen ju hüben, konnte

nun ©abparbeb ©eburt nicht im Bufammenhange ftehn

mit biefern »ote»angelifd)en ?eben? ©o ftreng ich fonfl
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in folgen Singen bad)te, f)ier war mein ©iitbrucf ein

anberer; e$ lag mir bieömal ferne, einen ^eßltritt ju

oerurteilen, ber mir bie unglaubliche $D?ßglicl)fett auf#

tat, tnid) ber 33lut$oerwanbten be$ erlauchten gelben

ju nähern, — wer weiß, oieöeidjt um jte 3U werben.

SBährenb td> meiner ©inbilbungöfraft bie Sögel fd)ießen

ließ, glitt wahrfdjeinltdj ein g(äcflid)e$ §äd)eln burd)

meine Söge, beim ber 3(lte, ber mid) insgeheim äber

feinen Folianten weg beobachtet h<*He, wanbte ftd)

gegen midh mit unerwartetem geuer:

„@rgöht eö (Sud), junger Jperr, an einem großen

Sßtann eine ©d)Wäd)e entbeeft ju h^en, fo Wißt: @r

ift mafelloö!— 3hr fetb tm Srrtume. 3br betrögt (Such!"

£ier erhob er ftcf> wie unwillig unb fchritt baß @e<

mach auf unb nieber, bann, ptb^tid) ben Son weih#

felnb, blieb er bid)t oor mir ftehen, inbem er mich öei

ber J?anb faßte: „Sunger greunb," fagte er, „in biefer

fchltmmen Seit, wo wir (Soangelifd)en aufeinanber an#

gewiefen jtnb unb un$ wie 95röber betrachten foßen,

wärf)ft ba$ Vertrauen gefebwinb; eO barf feine SBolfe

jwifd)en unö fein. 3br feib ein braoer SSRann unb

©aSparbe ift ein liebet Äinb. ©ott oert)äte, baß etwaä

93erbecfte$ (Sure Begegnung unlauter mache. 3hr tönnt

fd)weigen, baö trau’ ich @«dj ju; <*ud) ift bie ©ad)e

ruchbar unb fönnte (Sud) au$ höwifchem SDfunbe ju

Ohren fommen. @o hört mich an!

©aäparbe ift Weber meine 2od)ter, noch weine 9ttd)te;

aber ße iß bei mir aufgewachfen unb gilt al$ meine

33erwanbte. 3ßre Butter, bie furje Seit nach ber ©e#

burt be$ Äinbe^ ftarb, war bie Tochter eines beutfehen
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Steiterofßaterb, ben ftc nad) gtanfrctc^ begleitet t>atte.

©abparbeb 93ater aber", t)icr beimpfte er bie Stimme,

— „ift ©anbelot, beb 2(bmiralb jüngerer 93ruber,

beffcn munberbare $apferfeit unb früßeb ©nbe ©urf)

ntcf>t unbefannt fein mirb. 3ef)t mißt 3t)r genug. 95 e*

grüßt ©abparbe alb meine 9ttd)te, icf) liebe fie mie

mein eigeneb Ätnb. 3nt übrigen galtet reinen Munb,

unb begegnet iljr unbefangen."

©r fdjmieg unb icf) bracf) bab ©d)metgen nicf)t, benn

id) mar ganj erfüllt »on ber Mitteilung beb alten Jjerrn.

3c^t mürben mir, unb betben nicf)t unmißfommen,

unterbrochen unb jum 2lbenbtifd)e gerufen, mo mir bte

holbfelige ©abparbe ben 'Plafj an ihrer ©eite anmieb.

?llb fie mir ben »oflen 93ed)er reichte unb ihre J?anb

bte meinige berührte, burdjrtefelte mtd) ein ©chauer,

baß tn btefen jungen 3lbern bab 93lut metiteb gelben

rinne. 2fud) ©abparbe fühlte, baß ich ße mit anbern

3iugen betrachte alb furj »orf)er, ße fann unb ein

©chatten ber 93efrembung glitt über ihre ©tirne, bte

aber fdjneß mteber heß mürbe, alb fie mir fröhlich er*

jät)lte, mie hoch ßdj ber ©djnetber ©ilbert geehrt füf)le,

mich jtt beherbergen.

,,©b ift michttg," fagte fte fcherjenb, „baß 3hr einen

djrtftlichen ©chneiber an ber Jj5anb Ijabt, ber @ud) bte

Äletber ftreng nad) hugenottifchem ©d)nttte verfertigt.

2Öenn ©ttcf) ^5ate Soltgnt), ber jefst beim Äöntg fo hoch

in ©unften fteht, bei Jjjofe einführt unb bie reijenben

grüuletn ber Äöntgin Mutter ©ucf) untfchmärmen, ba

märet 3hr »erloren, menn nid)t ©ure ernfte 2racf)t ße

gebüßrenb tn ©cßranfen hielte."
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SBdfyrenb biefed Rettern ©efpräd)ed »ernahmen mtr

über bte ©affe, »on Raufen unterbrochen, halb lang

gezogene, halb heftig audgeftofjene Söne, bte ben »er*

tt>el)ten 93rud)ftücfen etned rebnertfd)en 33ortragd glichen,

unb ald bet einem jufäßigen ©d)i»etgen ein ©af) faft

un»erlej)t an unfer Ot)r fd)lug, erhob ftd) J|?err @f)a '

tißon unmifltg.

,,3d) »erlaffe @ud)!" fagtc er, „ber graufame Jpand*

rourft ba brüben »erjagt mid)" — 9J?it biefen SBorten

ließ er und aßein.

„2Bad bebeutet bad?" fragte id) ©adparbe.

„@t," jagte fte, „in ber ?aurentiudfirdje brüben

prebigt 9>ater 'panigarola. 2Btr fönnen »on unferm

ftenfter mitten in bad anbäd)tige 33olf l)inetnfet)en unb

auch ben wunderlichen 'Pater erbltden. Den Otjeim

empört fetn ©erebe, mtd) langweilt ber tlnpnn, td) l>5re

gar nicf>t I)in, tjabe td) ja S0?ät>e in unfrer e»angelifd)cn

Slerfammlung, t»o bod) bte lautere 9GBat)rt>eit geprebigt

wirb, mit 2lnbad)t unb ©rbauung, tute ed bem t)ei*

ligen ©egenftanbe gejiemt, btd and @nbe aufjuhor*

d)cn." —
Sötr waren unterbejfen and genfter getreten, bad

©adparbe rut)ig öffnete.

@d mar eine taue ©ommernad)t unb aud) bte er*

leuchteten genfter ber $apeße ftanben offen. 3nt fdjnta*

len 3tt>tfd)enraume hoch über und flimmerten ©terne.

©er 'Pater auf ber Äanjel, etn junger blaffer granjtd*

fanermönd) mit fübltd) feurigen 2lugen unb jucfenbem

SOtienenfpiel, gebärbete ftd) fo feltfam tjeftig, baff er

mir erft ein ?äd)eln abnötigte; batb aber nahm feine
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Siebe, »on bet mit feine ©tlbe entging, meine ganje

2lufmerffamfeit in 2lnfprud).

„<5i)riften," rief er, „wa$ ift bie ©ulbung, welche

man »on un$ »erlangt? 3ft fte ct)riftlid)e Siebe? Stein,

fage id), breimal nein! ©ie ift eine flud)tt>ürbtge ©leid)«

göltigfeit gegen bad ?o$ «nfrer 33rüber! 2öaB würbet

3f)t »on einem SÄenfcßen fagen, ber einen anbern am

Slanbe beä 2lbgrunb$ fd)lummern fäl)e unb il)n nid)t

wecfte itnb jurücfjBge? Unb bod) l)anbelt e$ ftd) in

btefem gatte nur um Seben unb Sterben beä ?etbe$.

Um wie»iel weniger bürfen wir, Wo ewiges Jpeil ober

SSerberbcn auf bem ©piele ftel)t, ol)ne ©raufamfeit

unfern 9täd)ften feinem @d)icffal übertaffen! 2Bic? eB

wäre mBglid), mit ben .feiern ju wanbeln unb ju

ßanbeln, oljne ben ©ebanfcn auftaud)en ju laffen, baß

it)re ©eelen in t6blicf)er @efal)r fd)Webcn? ©erabe

unfre Siebe $u il)nen gebietet unS, fie jum Jj?etl ju über«

reben unb, finb fte ftörrifdj, jum «£eil üu jwingen, unb

fxnb fte unoerbefferticf), fte auSjurotten, bamit fie nid)t

burcf) ibr fd)led)te$ Söeifpiel it>re Äinber, il)re Stad)«

barn, it)re Mitbürger in bie ewigen glammen mitreißen!

©enn ein d)riftltd)c$ S3olf ift ein Setb, »on bem ge«

fcßrieben ftel)t: 5ßenn bidb bein 3luge ärgert, fo reiße

eS au$! äöenn bicf) beine reebte Jpanb ärgert, fo l)aue

fte ab unb wirf fte »on brr, benn, ßeljc, eS ift bir

beffer, baß etneS beiner ©lieber »erberbe, als baß bein

ganjer Seib in baS nie »erlBfcßenbe geuer geworfen

werbe!" —
2>teS ungefähr war ber ©ebanfengang beS ^aterS,

ben er aber mit einer leibenfd)aftlid)en Slf)etorif unb
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mit ungezügelten ©ebätben zu einem wilben ©d)aufptel

»erförperte. 2Öar eb nun baä anftedenbe ©ift be<5 %a*

natiämuä ober ba# grelle »on oben fallenbe ?ampen*

lid)t, bie @eftd)ter ber 3ul)5rer nahmen einen fo »er*

Zerrten unb, tt>ie mir fcf)ien, blutbürftigen 3lubbrud an,

ba$ mir auf einmal flar würbe, auf welchem Sultan

mir Hugenotten in $art$ ftünben.

©abparbe Wohnte ber unheimlichen ©zene fuft

gültig bei unb richtete if>r 3luge auf einen fcf)5nen

©tern, ber über betn Dad)e ber ÄapeKe milb leuchtenb

aufftieg.

9tad)bem ber Staliener feine Siebe mit einer H«nb*

bewegung gefchloffen, bie mir el)er einer gtucfygebärbe

alö einem ©egen zu gleichen festen, begann ba£ Soll

in bid)tem ©ebränge au$ ber Pforte zu ftrBmen, an

beren beiben ©eiten zwei große brennenbe spechfadeln

in eiferne Sltnge gefteeft würben. 31)* blutiger ©effein

beleuchtete bie HerauStretenben unb erhellte zeitweife

auch ©aäparbeä 3lntlth, bie baö SolBgewüble mit

Sieugierbe betrachtete, währenb ich wich in ben ©Ratten

Zurüdgelehnt hatte, ^löhlid) fal> ich f*e erblaffen, bann

flammte ihr Sölid empört auf unb alä ber meinige ihm

folgte, fah ich einen hohen SDiann in reicher Äletbung

ihr mit t)alb herablaffenber l>alb gieriger ©ebärbe einen

Äuß zuwerfen, ©aöparbe bebte oor 3»*n. ©ie er»

griff meine Jpanb unb inbem fte midh an iljre ©eite

Zog, fprach fte mit »or ©rregung zittember ©timme in

bie ©affe hinunter:

„Du befchimpfft mich, STOemme, weil bu mich

fchufclo* glaubft! Du irrft bich! Hie* fteht einer/
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ber btd) jüd)tigen wirb, wenn bu noch einen 93licf

wagft!" —
^of)n(nd)enb fd)lug ber Äaoalier, ber tt>enn nid)t

il)re Siebe, bocf) bie aubbrucfboolle ©ebärbe »crftanben

ijatte, feinen SStantel um bie ©d)ultcr unb »erfdjwanb

in ber ftrömenben SJtenge.

©abparbeb 3orn löfte fid) in einen Sränenftrom auf

unb fie erzählte mir fd)luchjenb, wie btefer (Slenbe, ber

ju bem Jpofftaate beb Jjerjogb »on 2lnjou, beb fonig*

lieben 55ruberb, gehöre, fdjon feit bem Sage it)rer 2(n*

funft fie auf ber ©träfe »erfolge, wenn fie einen 2lub*

gang wage, unb fid) fogar burd) bab 23egleit iljreb

Ol>eim^ nid)t abl)altcn laffe, il)r frcd>e ©rüfje juju*

werfen.

,,3d) mag bem lieben £>hm bei feiner erregbaren

unb etwab ängftlidjen Statur niebtb ba»on fagen, (Sb

Wörbe tf)n beunruhigen, ol)ne baf er mich befdjüfcen

fönnte. 3l)r aber feib jung unb führt einen Degen,

ich jäl)le auf (Such! Die Unjiemlid)feit muf um jeben

9>reib ein (Snbe nehmen. — Slun lebt wohl, mein

Stittcr!" fügte fie läd)elnb hin^u, wcif)renb ihre Sriinen

nod) floffen, „unb »ergeft nid)t, meinem Ohm gute

Stacht ju fagen!" —
(Sin alter Diener leuchtete mir in bab ©emad) feineb

^errn, bei bem ich wich beurlaubte.

„3ft bie ^rebtgt »orüber?" fragte ber Stat. „3n

jüngern Sagen hätte mich bab ^ra^enfpiel beluftigt;

jefct aber, befonberb feit td) in Stimeb, wo ich bab

lej*te Sahr^ehnt mit ©abparbe jurüefgejogen gelebt habe,

im Stamen ©otteb SJtorb unb ?luflauf anftiften fah.



fann td) feinen Stolfgfyaufen um einen aufgeregten

'Pfaffen oerfammelt fel)en otjne bie 55eSngffigung, baß

fie nun gletd) etwag 95crröcftcö ober ©raufamcg untere

nehmen werben. @g fällt mir auf bie 9leröen." —

2flg id) bie Äammcr meiner Verberge betrat, warf

id) mid) in ben alten ?et)nftut)l, ber außer einem gelb*

bette tt>re ganje 33equemlid^feit augmad)te. Die (Sr*

lebniffe beg 2ngeg arbeiteten in meinem Äopfe fort

unb an meinem «§erjen jefyrte eg wie eine jarte aber

fcfyarfe glamme. Die Surmutjr eine« naf)en Älofterg

fd)lug SOfitternacfyt, meine Sampe, bie it)r £)l aufge*

braud)t t)atte, erlofd), aber tagfjeK war eg tn meinem

3nnem.

Daß td) (Dagparbcg ?tebe gewinnen fönne, fdjien

mir nid)t unmbgltd), ©djtcffal, baß td) eg mußte, unb

QM lief, mein Seben baför einjufefcen.

günfteg Äapttel.

m nädjften SDforgen jur anberaumten ©tunbe (teilte

id) mid) bei bem 2lbmtral ein unb fanb tt>n in

einem abgegriffenen 2afd)enbud)e blätternb.

„Dieg finb", begann er, „meine 2tufaeid)nungcn aug

bem 3al)re ßebenunbfünfitg, in welkem id) ©t. Quen*

ttn »erteibigte unb ntid) bann ben Spaniern ergeben

mußte. Da fteljt unter ben tapferften meiner Seute,

mit einem Äreuje bejeicfynet, ber 9tame ©abow, mir
9l9t>fUen. I 4
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bünft, eb iwar ein ©eutfdjer. Sollte biefer Slame mit

bem ©urigen berfctbc fein?"

„Äcin anbrer alb ber 9lamc mcineb 33aterb! ©r

t)attc bic ©ßre, unter @ud) ju bienen unb vor ©uern

2lugen ju faßen!"

„9Zun benn," fuljr ber 2lbmiral fort, „bab beftärft

mid) in bem Vertrauen, bab icf) in ©ud) fefce. 3d)

bin non Seuten, mit benen id) lange jufammenlebte,

verraten morben, ©ud) trau’ id) auf ben erften 2ln*

blief unb id) glaube, er mirb mid) ntd)t betrügen."

Sßtit biefen SBorten ergriff er ein Rapier, bab mit

feiner großen .ßanbfdjrift von oben bib unten beberft

mar: „Schreibt mir bab tnb SKeine, unb wenn 3br

©ud) baraub über mandjeb unterrichtet, bab ©ud) bab

©efäl)rlid)e unfrer 3uftünbe aetgt, fo laßt’b ©ud) nid)t

anfed)ten. ?(fleb ©roße unb ©ntfdjetbenbe ift ein 2öag*

nib. ©e£t ©ud) unb fd)reibt." —
äöab mir ber 2(bmiral übergeben t>atte, mar ein

Sötemoranbum, bab er an ben ^rinjen von Oranien

richtete. 9)?it fteigenbem 3ntereffe folgte id) bem ©ange

ber ©arfteßung, bie mit ber größten Älarfyeit, mie ße

bem 3(bmiral eigen mar, ftd) über bie 3«ftänbe von

granfreid) verbreitete, ©en Ärieg mit Spanien um
jeben ^)reib unb oßne jeben ?(uffd)ub ßerbeiju führen,

bieb, feffrieb ber 3(bmiral, ift unfre Rettung. ?llba ift

verloren, menn er von unb unb von ©ud) $ugleid)

angegriffen mirb. SDtein Jjerr unb Äönig miß ben Ärieg;

aber bie ©uifen arbeiten mit afler 2lnftrengung ba»

gegen; bie fatßolifcffe Meinung, von ißnen aufge*

ftacßelt, l)ält bie franjöfifd)e Äriegbluft im ©d)ad).
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unb bte Äonigin SDtutter, welche ben Jperaog von 3ln»

jou bem Äbntge auf unnatürliche ©etfe vorjieht, tvill

nicht, baß biefer ihren 2tebling verbunfle, tnbem er

fid) im gelb aubscid)net, wonad) mein 4?err unb Ä5nig

©erlangen trägt, unb wab id) ihm alb treuer Unter»

tan gbnne unb, fo viel an mir liegt, verfdjajfen mbd)te.

SÄein s))lan ift folgeitber: ©ine hugenottifd)e grei*

fd)ar ift in biefen Sagen in glanbern eingefatten.

Äann fte ftd) gegen 2flba halten — unb bieb h^ngt

jum großen Seit bavon ab, baß 3h f gleichseitig ben

fpanifcf)en gelbherrn von J^ollanb hcr angreift — fo

mirb biefer ©rfolg ben Ä6nig bewegen, alle Jjinber*

niffe ju übenvinben unb entfd)loffen vorwärts ju gehn.

3hr feint ben 3auber etneb erften ©elingenb.

3d) War mit bem Schreiben ju ©nbe, alb ein Diener

erfchien unb bem 2lbmtral etwas juflüfterte. ©he biefer

3eit hdUe, fid) von feinem Sijje ju erheben, trat ein

fehr junger SÖtann von fcßlanfer, fränfltd)er ©eftalt

heftig erregt ins ©einad) unb eilte mit ben ©orten

auf ihn ju:

„©uten SOtorgen, ©äterd)en! ©ab gibt eb 9?eueb?

3ch verreite auf einige Sage naef) gontainebleau. J&abt

3hr 9lad)rid)t aub glanbern?" 3e^t Würbe er meiner

gewahr unb auf mid) h'nbeutenb frug er h^^rifcf)

:

„©er ift ber ba?" —
„®lein Schreiber, Stre, ber fid) gletd) entfernen

wirb, wenn ©ure SKajeftät eb wünfeht."

„©eg mit ihm!" rief ber junge $5nig, „ich

nid)t belaufd)t fein, wenn id) Staatbgefchäfte behanble!

4 *
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SSergeßt 3l)C/ baß nur oon ©pähern unifteHt jtnb? —
3h* fetb ju arglob, liebet- 2lbmiral!"

3e{jt warf er fid) in einen ?ef)nftut)l unb ftarrte htb

Seere; bann, plöhlid) auffpringenb, Köpfte er ßoltgttp

auf bie ©d)utter unb alb l)ätte er mtd), beffen @nt<

fernung er eben geforbert, Pergeffen, biad) er in bie

©orte aub:

„33ei ben ©tngeweiben beb Seufelb! wir erftären

feiner fatt>oltfcf>en 9J?ajeftät nächftenb ben Ärteg!" 9tun

aber fcf)ien er mieber in ben früheren ©ebantengang

jurücfjufallen, benn er flüfterte mit geängftigter €D?iene

:

„Ütculid) norf), erinnert 3hr @ud)? alb mir betbe in

meinem Äabinett 9tat t)iclten, ba raffelte eb hinter

ber Tapete. 3ch jofl ben Degen, mißt 3hr? unb

burchftad) fie jweintal, breimal! Da h»b ff* ffd)/ unb

wer trat barunter h«rt)or? SDtein lieber 35ruber, ber

4?er$og Pon 3lnjou mit einem Äafcenbucfel!" ,£ter machte

ber Äöntg eine nachahmenbe ©ebärbe unb brach in

unheimltcheb Sachen aub. „3<h aber", fuhr er fort,

„maß ihn mit einem 93ltcfe, ben er nid)t ertragen

tonnte unb ber il)n flugb aub ber 2üre trieb."

4?ter nahm bab bleiche Slntlifc einen 2lubbrucf fo

wtlbeit ^affeb an, baß ich £$ erfd)rocfen anftarrte.

ßoltgnp, für ben ein folcher Auftritt wohl ntdffb

Ungemßhnlicheb hatte, bem aber bie ©egenwart etneb

3eugen peinlich fein mochte, entfernte mich mit einem

©inte.

„3ch fctjc, ©ute Arbeit tft pollenbet," fagte er, „auf

©teberfehen morgen." —
©ältrenb ich meinen 4?etmweg einfehlug, ergriff mich
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etn unenbltd)er Jammer. Diefer unflare 9)?enfd) alfo

war eb, oon bem bte ©ntfcheibitng bcv Dinge abt)ing.

— 2So fottte bet fo fnabenhafter Unreife unb flacfcrn*

ber ?eibenfcf)aftltd)fett bte ©tetigfett beb ©ebanfenb,

btc gefttgfett beb @ntfd)lufTeb herfommen? Äonnie ber

2lbmiral für tf>n hanbeln? ?Xber wer bürgte bafür, baß

ntd)t anbere, feinblid)e ©inflüffe ftdf> in ber näcf)ften

©tunbe fdjon btefeb oerworrenen ©emüteb bemächtig*

ten! 3d) füllte, baß nur bann ©id)erl)eit War, wenn

Solignp in feinem Äbnig eine felbftbewußte ©tü^c

fanb; befaß er in ißm nur ein Söerfjeug, fo fonnte

ihm biefeb morgen entrtjfen werben.

3n fo böfe 3u>eifet oerftricft, oerfolgte td) meinen

2ßeg, alb ßd) eine «ßanb auf meine ©cfyulter legte.

3d) wanbte mtd) unb bltcfte in bab wolfenlofe @e*

ficfjt metneb ?anbbmanneb 23occarb, ber mtd) umßalfte

unb mit ben lebhafteren greubenbejeugungen begrüßte.

„SöiHfommen, @d)abau, in <Partb!" rief er, „3f>r

fetb, wie id) fel)e, müßig, bab bin icf> aud), unb ba

ber Ä5ntg eben oerritten tft, fo müßt 31>r mit mir

fommen, ich will @ud) bab ?ouore jetgen. 3cf) wol)ne

bort, ba meine Äompagnie bie 2Bad)e ber inncrn @e*

mäd)et t)at. — @b wirb Such hoffentlich nicht be<

läftigen," fuhr er fort, ba et in meinen dienen fein

ungemtfchteb Vergnügen über feinen 93orfd)lag lab, „mit

einem f6ntglid>en ©djweijer 2lrm in ?lrm $u gehn?

Da ja Chter 3(bgott Soltgnp bte Serbrüberung ber

Parteien wünfdjt, fo würbe ihm bab Jjerj im ?eibe

lad)en ob ber ffreunbfd)aft feineb ©chreiberb mit einem

?eibgarbiften,"
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„2öer l)at @ucf) gefagt . . unterbrach id) tt)n er»

ftaunt —
„©aß 3ht beb 2lbmiralb (Schreibet fetb?" lachte

53occarb. „@uter greunb, am Jpofe mtrb mel)r gcfdjmaht,

alb billig ift! Jpeute morgen beim $3aflfpiel mar unter

ben i)ugenottifd)en Jjofleuten bie Siebe non einem

©eutfd)en, ber bei bem Qlbmiral ©unft gefunben hätte,

unb aub einigen Äußerungen über bie fragliche 9>er»

fönlid)feit erfannte id) jmeifellob meinen greunb ©d)a»

bau. @b ift nur gut, baß @ucf) jeneb ?0lal ißlih unb

©onner in bie brei ?ilien jurücfjagten, fonft mären

mir unb fremb geblieben, benn @ure ?anbbleute im

?ouPre hättet 3hr mot)l fdjmerHcf) aub freien ©tücfen

aufgefud)t! 9J?it bem ^auptmann ^>ft)ffer muß id) (Sud)

gletd) befannt machen!"

©ieb Perbat id) mir, ba ^pfpffer nicf>t nur aib aub»

gejeiebneter ©olbat, fonbern auef) alb fanatifdjer j?atl)olif

berühmt mar, mitligte aber gern ein, mit 53eccarb bab

3nttere beb ?oupre ju befid)ttgen, ba icf) ben Piel ge»

prtefenen 35au bib je^t nur pon außen betrachtet hatte.

2Sir fcfjritten nebeneinanber burcf) bie ©traßen unb

bab freunblidje ©eptauber beb (ebenbluftigen grpburgerb

mar mir miflfomtnen, ba eb mich 5500 meinen fd)meren

©ebanfen erlöfte.

33alb betraten mir bab franjöftfd)e Äöntgbfdjloß, bab

bamalb jur Jpälfte aub einem ftnftern mittelalterlichen

Äaftell, jur anbern Hälfte aub einem neuen prächtigen

9>alaft beftanb, ben bie SDZebijäertn halte aufführen

laßen, ©iefe $0?ifd)ung jmeter 3eüen permehrte in

mtr ben ©inbruef, ber mich, feit td) ^Jarib betreten,
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nie »erlaffen hatte, ben ©inbrud beb ©djwanfenben,

Ungleichartiger», ber ftd) Wtberfpredjenben unb mitein*

anber rtngcnben (Elemente.

9lacf)bem mir viele ©ringe unb eine Sieifye »on @e*

mäcfjern burd)fd)ritten batten, bereu Verzierung in federn

©teinwerfe unb oft aubgelaffener iOfalcrei meinem pro*

teftantifd)cn ©efdjmade fremb unb zuweilen ärgerlich

mar, 33occarb aber herzlich beiuftigte, öffnete mir biefer

ein Äabtnett mit ben ©orten: „Sieb ift bab ©tubter*

Zimmer beb Äöntgb."

Da brrrfdjte eine greuliche Unorbnung. Der 33oben

mar mit Sttotenbeften unb aufgeblfittcrten 33üd)ern be*

ftreut. 3(n ben ©änben fangen ©affen. 2Cuf bem

foftbaren SDtannortifche lag ein ©albborn.

3d) begnügte mid) »on ber Jiire aub einen SMtd

in bieb ©baoö Zu werfen, unb wettergebenb frug id)

35occarb, ob ber Äönig mufifalifd) fei.

,,©r bläft berzzerreiffenb," ermiberte biefer, „oft

ganze Vormittage l)inbur^ unb, wab fd)limmer ift,

ganze 9läd)te, menn er nid)t t)ier nebenan", er mieb

auf eine anbere Süre, „»or bem 3(mbo$ ftef)t unb

fd)miebet, ba0 bie ffunfen ftteben. 3e^t aber ruhen

©albborn unb Jammer. @r ift mit bem jungen

(Sfjnteaugupon eine ©ette eingegangen, weldjem »on

ihnen eb juerft gelinge, ben ffufj im üQfunbe bab 3tm*

mer auf unb nieber ju böpfen. Dab gibt ihm nun

unglaublich zu tun."

Da 23occarb fahr wie ich traurig würbe unb eb

ihm auch fonff paffenb fd)einen mochte, bab ©efpräch

über bab gefrönte J?aupt granfreichb abjubredjen, lub



er mtd) ein, mit ü)m bab $)tittagbmat)l in einem nicht

mett entlegenen ©afthaufe einjunehmen, bab er mir

alb ganj »or^öglic^ fd)tlberte.

Um abjufürjen fdflugen mir eine enge, lange ©affe

ein. 3w«i SMnner fd)ritten unb wom anbern @nbe

bcrfelben entgegen.

„©ich," fagte mir 33occarb, „bort fommt ©raf

@utcf)e, ber berüchtigte ©anienfänger unb ber größte

Staufer »om Jjofe, unb neben il)m — tt>al)rl)aftig —
bab tft SigneroHeb! Söie barf (ich ber am h e^en $age

blicfen taffen, ba er bod) ein wollgülttgeb Sobeburteil

auf bem Jpalfe h«t!"

3ch blicftc hi« unb erfannte in bem »ornehmern ber

Q5ejetchneten ben lln»erfd)ämten, ber geftern abenb im

©cheine ber Garfeln ©abparbe mit frecher ©ebärbe be«

leibigt hatte. 2fud) er fchien fidj meiner näl)erfd)rei*

tenb JU erinnern, benn fein 21itgc blieb unwermanbt

auf mir h«fte«- 2Bir hatten bie halbe 93reite bei

engen ©affe inne, bie anbere Jpälfte ben unb entgegen

Äotnmenben frei laffenb. ©a 33occarb unb SigneroHeb

auf ber SDtauerfeite gingen, mußten ber ©raf unb ich

hart aneinanber worüber.

^Möhlid) erhielt id) einen ©toß unb hörte ben ©ra»

fen fagen: ,,©ib Staunt, oerbammter ^ugenott!"

2fußer mir manbtc ich rntcf> nach tl)m um, ba rief

et lachenb jurücf: „SBiflft bu bid) auf ber ©affe fo

breit machen mie am $enfter?"

3ch moflte ihm nachftürjen, ba umfd)lang mid)

53occarb unb befd)mor mich: „Stur hier feine ©jene!

3n biefen Seiten mürben mir in einem 21ugenblicfe
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ben $) 6 bel »on <Pari$ hinter unb t>er fyabett, unb, ba

fte btcfj an beinern fteifen Äragen alb Jpugenotten er?

fenncn mürben, märft bu unjmetfelßaft verloren! ©aß
bu Genugtuung erhalten mußt, »erfteßt ficf) »on felbft.

©u überläffeft mir bte ©ad)e, unb id) mtfl frot) fein,

menn fid) ber »orneßme ^err ju einem ef)rltd)en 3ümi*

fampfe »erfteßt. 2(ber an bem ©c^meijcrnamen barf

fein 9D?afel ßaften unb menn icf) mit bem betntgen

aucf) mein Üeben einfeßen müßte! —
3eßt fagc mir um aller ^eiligen mitten, bift bu

mit Guicße befannt? J^aft bu it^n gegen btd) aufge*

brad)t? ©od) nein, bab ift ja nid)t m&glid)! ©er

Jaugenicßtb mar übler ?aunc unb mottte fte an beiner

4?ugenottentrad)t aublaffen."

Unterbeffen mären mir in bab Gaftßaub eingetreten,

um mir rafd) unb in geftörter ©timmung unfer $?af)I

gelten.

,,3 cf) muß meinen Äopf jufammenßalten," fagte

'öoccarb, „benn id) merbe mit bem Grafen einen ßar*

ten ©tanb ßabcit."

2ötr trennten unb unb id) fel)rte in meine Verberge

jurücf, 33occarb »erfpred)enb, it>n bort ju ermatten.

9lad) Verlauf »on jmei ©tunben trat er in meine

Äammer mit bem 2lubrufe: „Gb tft gut abgelaufen!

©er Graf mirb ftd) mit bir fdflagen, morgen bet 5ageb*

anbrud) »or bem 2ore ©t. SD?icf>el. Gr empfing mid)

nid)t unf> 6fltd), unb alb td) tf)tn fagte, bu märeft »on

gutem Jjaufe, meinte er, eb fei jeßt nid)t ber 2(ugen<

blief beinen ©tammbaum 31t unterließen, mab er fennen

,
51t lernen münfeße fei beine Älinge."

57



„Unb u>ie ftef)t eb bamit?" fut>r iBoccarb fort, „id)

bin fid)er, baß bu ein mctl)obifd)er ged)ter bift, aber

id) fürchte, bu bift (angfam, (angfam, jumal einem fo

rafcfyen Teufel gegenüber."

33occarbb ©ejtd)t nat)m einen beforgten 2lubbrucf an

unb nad)bem er nach ein paar Übungbfltngen gerufen

— eb befanb ftef) ju ebener ©rbe neben meinem ©aft«

t)aufe ein gecf)tfaal — gab er mir eine berfelben in

bie 4?anb unb fagte: „Stun jeige beine Äünfte!"

Stad) einigen ©cingen, bie id) im gewohnten $empo

burd)fod)t, wäfyrenb 33occarb mid) »ergeblid) mit bem

Stufe: ©d)ne(Ier, fdjnctler! anfeuerte, roarf er feine

ÄUnge weg unb fteflte fid) anb genfter, um eine ?räne

»or mir ju »erborgen, bie td) aber fd)on l)er»orbringen

gefeljn i)atte.

3d) trat ju U)m unb legte meine J?anb auf feine

@d)u!ter.

„iöoccarb," fagte id), „betrübe bid) nid)t. 2THeö ift

»ort)er beftünmt. 3ft meine Sobebftunbe auf morgen

gefteüt, fo bebarf eb nid)t ber Ältnge beb ©rafen, um

meinen ?ebenbfaben ju jerfd)neiben. 3ft nid)t fo,

wirb mir feine gefctt>rtid>e Söaffe nid)tb ant)aben

fönnen."

„S)?ad)e mid) ntd)t ungebulbtg!" »erfefete et, ftd)

rafd) nad) mir umbrefjenb. „3cbe SOtinute ber §rijl,

bie unb bleibt, ift foftbar unb muß benüfjt werben —
nid)t jurn geraten, benn in ber £l)eorte bift bu un*

fträflief) unb betn ^tjlegma", t)ter feufjte er, „ift un*

heilbar, ©b gibt nur ein SDIittel bicf> ju retten. SBenbe

bid) an Unfre liebe grau »on ©inftebeln, unb wirf mir
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nid)t ein, bu fetft ^)roteftant — einmal ift feinmal!

SJtuß eb fie nicht boppelt röhren, wenn einer ber 2lb*

trfinnigen fein ?eben in it>re Jjanbe befiehlt! ©u tjaft

jefjt noef) 3eit für betne Slettung bielc ?(be SOtaria ju

fpredfen, unb glaube mir, bie ©nabenmutier mtrb bid)

nid)t im ©ticf)e laffen! ftberminbe bid), lieber geeunb,

unb folge meinem State."

„Saß mid) in Stufje, Q3occarb!" berfefjte id) über

feine ttmnberlid)e 3«mutung ungehalten unb bod) bon

feiner Siebe gerührt.

©r aber brang nod) eine Söeile bergebltd) in mich,

©ann orbneten mir bab Stotmenbige für morgen unb

er nahm 2lbfcf)ieb.

3n ber ?üre manbte er fid) noch einmal jurücf

unb fagte: „Stur einen ©toßfeufter, ©djabau, bor bem

©infchlafen!" —

©ccf)fteb Äapttel.

§j|
m nächften SÄorgen mürbe id) burd) eine rafdjc

•vV Berührung aub bem ©djlafe gemerft. S3occarb

ftanb bor meinem Säger.

„3luf!" rief er, „eb eilt, menn mir nicht ju fpät

Eommen foden! 3d) bergafi geftern btr ju fagen, bon

mem ber ©raf ftrf) fefunbieren läßt, — bon SigneroHeb.

©in ©cf)impf mehr, menn bu miHft! 3lbcr eb hat ben

Vorteil, baß im fjalle bu — " er feufjte — „beinen

©egner ernftlidf) bermunben follteft, biefer ehrenmerte
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©efunbaitt gewiß reinen ?D?unb galten wirb, ba er

taufenb gute ©rünbe t>at, bte öffentliche 2lufmerffamfeit

in feiner fföeife auf ftd) $u jief)n." —
©äf)renb td) mtd) anfletbete, bemerfte td) wohl, baß

bem greunb eine 33 itte auf bem Jperjen lag, bte er

mit SEtti'tfje nieberfämpfte.

3d) hatte mein nod) in 95ern Perfertigted, nad)

Schweizer ©ttte auf beiben ©eiten mit berben Safcben

»erfebened Steifewamd angejogen unb bröefte meinen

breitfrempigen 3;ilj in bte ©time, ald mich 33occarb

auf einmal in großer ©emfltdbewegung heftig «mbalfte

unb, naebbem er mich gefönt, feinen ?ocfenfopf an

meine 33ruft lebnte. Die überfd)Wengltd)e Seilnabme

erfdffen mir unmännlich unb td) brüefte bad buftenbe

£aupt mit beiben Jpänben befd)Wtd)tigenb weg. SOftr

beuchte, baß ßd) 33occarb in biefem 3lugenblicfe etwad

an meinem 28amö ju fd)affen mad)te; aber id) gab

nid)t weiter barauf acht, ba bte 3cit brängte.

2öir gingen fd)Wetgenb bureb bte morgenftillen ©affen,

wäbrenb cd leife 31t regnen anffng, burcbfd)ritten bad

$or, bad eben geöffnet worben war, unb fanben in

Heiner ©ntfernung »or bemfelben einen mit oerfaHenben

dauern umgebenen ©arten, Diefe »erlaffene ©tätte

War ju ber Begegnung auderfebn.

2Btr traten etn unb erblicften ©uicbe mit Stgnerotted,

bte unfer barrenb jwtfcben ben
‘8ud)enbecfen bed J3aupt*

ganged auf unb nieber febritten. Der ©raf größte

mich mit fpöttifeber 4?öfltd)fett. 33occarb unb Stgnerolled

traten jufammen, um Äampfftetle unb SBaffen $tt

regeln.
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„©er SDJorgen ift fühl," fagte ber ©raf, „tft eb dud)

genehm, fo festen wir im 2öamb."

„Der Jjerr ift ntd)t gepanjert?" warf SHgnerolleb

bin, tnbetn er eine taftenbe ©ewegttng nach meiner

©ruft machte.

©uid)e bebeutete ihn mit einem ©liefe, eb $u laffen.

3wet lange ©toßfltngen würben unb geboten, ©er

$antpf begann unb id) merftc halb, baß id) einem an

©ehenbigfeit mir überlegenen unb babei »ßlltg falt*

blütigen ©egner gegenüberftehe. Ülachbem er meine

Äraft mit einigen fpielenben ©t&ßen wie auf bem ged)t»

hoben geprüft wid> feine nad)lafftge Haltung.

@b würbe tßblicber @rnft. @r geigte Quart unb fließ

©efttnbe in befd)leuntgtem Sernpo. SDfeine $)arabe fam

genau noch rechtzeitig: wteberholte er btefelben ©tßße

um eine Äleinigfett rafd)er, fo war id) »erloren. 3d)

fal) tt)n befrtebigt lächeln unb machte mtbb auf mein

©nbe gefaßt.

©lißfcbned fam ber ©toß, aber bte gefd)metbtge

©tal)lfltnge bog ftd) f)ocI> auf, alb träfe jte einen harten

©egenftanb, tef) parierte, führte ben 9lad)ftoß unb

rannte bem ©rafett, ber, feiner ©ad)e ftcfjcr, weit aub*

gefallen war, meinen ©egen burd) bte ©ruft. @r öer*

lor bte garbe, Würbe afchfahl, ließ bte Söaffe ftnfen

unb brach zufammen.

?tgnerolleb beugte ftef) über ben ©terbenben, währenb

©occarb mich »on hinnen jog.

28tr folgten bem Umfretfe ber ©tabtmauer in flüd)»

tiger ©tle btb jum jweitnächften Sore, wo ©occarb

mit mir in eine fleine ihm befannte ©d)enfe trat. 2ötr
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burd)fd)ritten ben glur unb liegen unb hinter bem 4?aufe

unter einer bid)t überwachfenen ?aube nieber. 9tnd)

tt>ar in ber feuchten Morgenfrühe alles rote aubgeftorben.

©er greunb rief nad) Üöein, ber unb nach einer 2üeüe

oon einem »erfd)lafenen ©d)enfmäbd)en gebraut tt>urbe.

@r fd)lürfte in behaglichen 3ügen, mährenb ich ben

23ccf)er unberührt »or mir ftehen lieg. 3<h hatte bie

2lrme über ber 93ruft getreust unb fenftc bab Jpaupt.

©er 2ote lag mir auf ber ©eele.

23occarb forberte mich 3«m Printen auf, unb nach«

bem id) ihm 311 (Gefallen ben Q3ed)er geleert halle, be»

gann er:

„Ob nun gemiffe ?eute ihre Meinung änbern n>er*

ben über Unfre liebe 3xau Pon ©infiebeln?" —
„?ag mid) 3ufricben!" t>erfe^le id) unmirfd), „tt>ab

hat benn fie bamit 3U fchaffen, bag id) einen Menfd)en

getötet?"

„Mehr alb bu benfft!" ernnberte 53occarb mit einem

PorttmrfbPoHen 93 licfe. „©ag bu hier neben mir fx^eft,

haft bu nur ihr 3U banfen! ©u btft ihr eine biefe

Äer3e fd)ulbig!"

3d) 3ucfte bie 2(d)feln.

„Ungläubiger!" rief er unb 30g, in meine linfe 93ruft»

tafche langenb, triumphierenb bab Mebaillon baraub

herpor, tt>eld)eb er um ben J?alb 3U tragen pflegte, unb

bab er heute morgen mährenb feiner heftigen Utnar«

mung mir heimlich in bab 9Bamb gefchoben haben

mugte.

3e^t fiel eb mir wie eine iötnbe oon ben 2lugen.

©ie ftlberne Mün3e hatte ben ©tog aufgehalten, ber
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mein burd)bol)ren follte. SDttin crfteb ©cfüt)l tnar

jornige ©dtani, alb ob id) etn uiiel)rltd)eb ©piel ge»

trieben unb entgegen ben ©cfe^en beb 3ntetfampfcb

meine 33ruft gefchüfjt hätte. Darein mifd)te fid) ber

©roß, einem ©ö^enbilbe mein Sieben ju fd)ulben.

„Siäge id) bod) lieber tot," murmelte td), „alb baß id)

bbfem 2lberglauben meine Rettung nerbanfen muß!" —
2lbcr aßmähltd) lid)teten fid) meine ©ebattfcn. ©ab»

parbe trat mir nor bie ©eele unb mit it)r äße güfle

beb Siebenb. 3d) tnar bantbar für bab neugefchenfte

Sonnenlicht, unb alb id) ttneber in bie freubigcn 2lugen

Söoccarbb blicfte, brad)te id) eb nid)t über mtd), mit

tt)m ju l)abern, fo gern td) eb gesollt l)ätte. ©ein

Aberglaube toar nettnerflid), aber feine greunbcbtreue

batte mir bab Sieben gerettet.

3d) nahm non ibm mit 4?erjltcbteit 2lbfd)ieb unb

eilte tl)m noraub burd) bab ?or unb quer burd) bie

©tabt nad) bem Jpaufe beb 2(bmiralb, ber mtd) ju biefer

©tunbe erntartete.

J?ter brachte ich ben SSormittag am ©d)reibtifd)e ju,

btebmal mit ber Durd)ftd)t non Siedlungen beauftragt,

bie fid) auf bie 2(ubrüftung ber nach Sinnbern getttor*

fenen hu9enottifd)en S^eifchar bejogen. 2llb ber 2lb»

ntiral in einem freien 2(ugenbltcfe ju mir trat, tuagte

td) bie 93ttte, er mödjtc mtd) nach Sinnbern fd)icfen,

um an bem ©infafle teiljunehnien unb ihm rafdje unb

junerläfftge 9lad)rid)t non bem Verläufe bebfelben ju

fettben.

„Stein, ©chabau," anttnortete er fopffd)üttelnb, „ich

barf ©ud) nid)t ©efaljt laufen laffen, alb Sreibeuter
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bet)anbelt ju werben unb am ©algen 3U fterben. ©twaö

anbereö ift eß, wenn 3hr nad) erflärten geinbfeligfeiten

an meiner ©eite fallen foßtet. 3d) bin eß ©uerm Vater

fd)ulbig, ©ud) feiner anbcrn ©efahr au^ufe^en, alß

einem ehrlichen ©olbatentobe!" —
©ß mochte ungefähr Mittag fein, alß ftd) baß Vor*

3tmmer in auffaßenber Söetfe füllte unb ein immer er*

regier werbenbeß ©efpräd) hörbar würbe.

©er 2lbmtral rief feinen ©d)Wiegerfol)n, Selignp,

herein, ber ihm berichtete, ©raf @uid>c fei biefen

borgen im Swctfampfe gefaßen, fein ©efunbant, ber

»errufene ?igiterofleß ha^ c bie ?eid)c »or bem Sore

©t. 9ß?id)el burd) bie gräfliche ©ienerfd)aft abholen lajfen

unb ihr, be»or er fid) flüchtete, ntd)tß attbereß ju fagen

gewußt, alß baß ihr J?err burd) bte J?anb ettteß ihm

unbefannten Hugenotten gefallen fei.

©olignt) 30g bie 53rauen 3ufantmen unb braufte auf:

td) ntd)t ftreng unterfagt — t)a& c id) nid)t 8e*

broht, gefleht, befd)Woren, baß feiner unfrer ?eute in

biefer »erl)ängniß»oßen 3eit einen 3u>ift beginne ober

aufnehme, ber 3U blutigem ©ntfd)eibe führen fönnte!

3ft ber 3roeifampf an fid) fdjon eine Sa t, bie fein

©hrift ohne 3Wingenbe ©rünbe auf fein ©ewiffen laben

foß, fo wirb er in biefen Sagen, wo ein inß 9>ul»er*

faß fprütgenber gunfe unß aße »erberben fann, 3um

Verbrechen an unfern ©laubenßgenoffen unb am Vater*

lanbe." —
3d) bltcfte »on meinen 9ted)nungen nid)t auf

unb war froh, ich bi* Slrbcit 3U ©nbe gebracht

hatte, ©ann ging id) in meine Herberge unb ließ
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mein ©epäd in bab H<mb beb ©djneiberb ©ilbert

bringen.

@tn fränflidjer SJJtann mit einem furdßfamen @e*

fid)td)en geleitete mid) unter vielen Hßflid)teiten in bab

mir beftimmte 3immer. ©b mar groß unb luftig unb

überfdjaute, bab oberfte ©tocfmerf beb ^aufeb biU

benb, ben ganjen ©tabtteil, ein 9J?eer »on ©fledern,

aub meld)em Surmfpifjen in ben 5Bol!enf)imme[ auf*

ragten.

„JjMer feib 3t)r ftd)er !" fagte ©ilbert mit feiner

©timme unb jmang mir bamtt ein Säd)eln ab.

,,93?id) freut eb," ermiberte id), „bei einem ©laubenb*

bruber Verberge ju nehmen."

„©laubenbbruber?" lifpelte ber ©cßneiber, „fpredß

nid)t fo laut, J?err ^>auptmann. @b ift n>al)r, td) bin

ein eoangelifd)cr ©ßrift, unb — menn eb nid)t anberb

fein fann — miß td) aud) für meinen ^etlanb fterben;

aber verbrannt merben, mte eb mit ©ubourg auf bem

©reoepla&e gefd)al)! — icf) fal) bamalb alb Heiner

Änabe $u — l)u, baoor f)ab’ id) einen ©d)auber!"

,,^>abt leine 2lngft," beruhigte td), „btefe 3riten ftnb

»orüber, unb bab gricbenbebift gemäfyrleiftet unb aßen

freie 9teligionböbung."

„@ott gebe, baß eb babei bleibe!" feufjte ber ©d)net*

ber. „2lbcr 3ßr fennt unfern ^arifer ^ßbel ntd)t.

Dab ift ein milbeb unb ein neibifeßeb 33otf unb mir

Hugenotten l)aben bab Privilegium jte ju ärgern. 2Betl

mtr eingejogen, jftditig unb red)tfd)affen leben, fo mer<

fen ftc unb oor, mir moßen unb alb bie Söefiern »on

it)nen fonbern; aber, gerechter Himmel! mie iß eb mßg*
I. 5
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Itd) bie jel)n ©ebote ju galten unb fid) nicfjt bor ihnen

aubjujeichnen!"

SMn neuer «Haubmirt verließ mid) unb bei bcr ein»

bred)enben ©ümmerung ging id) hinüber jn bie 2Bol>*

nung beb ^arlamentratb. 3d) fanb il)n l>6d)ft nieber»

gefd)lagen.

„(Sin böfeb SBerhängnib maltet über unfrer ©ad)e,"

t)ub er an. „2Bißt 3t)r eb fd)on, ©d)abau? (Sin bor»

neunter Höfling, ©raf ©uid)e, marb biefen ?D?orgen

im 3tt>eifampfe bon einem Jjugenotten erftod)en. ©anj

'Parib ift bofl babon unb id) benfe, $)ater ^Panigarola

it>trb bie @elegent)eit nid)t berfäumen, auf unb ade

alb auf eine ©enoflenfchaft bon SDtörbern l)in3utt>eifen

unb feinen tugenbt)aften ©önner — benn @uid)e mar

ein eifriger Kirchgänger — in einer feiner mirfungb*

bollen Äbenbprebigten alb SCtfärtprer beb fatl)olifd)en

©laubenb aubjurufen . . . ©er Kopf fdpnerjt mid),

©d)abau, unb ich toifl mid) jur 9tut)e begeben. Saßt

(Sud) bon ©abparbe ben Äbenbtrunf trebenjen."

©abparbe ftanb mät)renb biefeb ©efpräd)b neben bem

©tße beb alten «Herrn, auf bejfen SRücfenlehne fte firf)

nad)benfenb ftä^ie. ©ie mar heule fehr blaß unb tief»

ernft blicften ihre großen blauen Äugen.

2flb mir allein maren, ftanben mir unb einig* Äugen»

blicfe fd)tt>eigenb gegenüber. 3eßt ftieg ber fd)limme

S5erbad)t in mir auf, baß fte, bie felbft micf) ju ihrer

Serteibigung aufgeforbert, nun bor bem 33lutbeflccften

fchaubernb juriicftrete. ©ie feltfamen Umftänbe, bie

mid) gerettet hatten unb bie id) ©abparbe nicht mit»

teilen tonnte, olpte ihr calbtniftifd)cb @efüt)l fehler $u
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oerleßen, oernnrrten mein ©eitnjfen mehr, alö bic nad)

20?anncöbegriffen leid)tc 33lutfd)ulb eö bclafiete. ©aö*

parbe füllte mir an, baß meine ©eelc bcfd)tt>ert war,

unb fonnte ben ©runb baoon allein in ber Sötung beö

©rafeit unb ben barauö unfrer Partei ertt>ad)fenben

SWadjteüen fud)en.

Sttad) einer Söeile fagte fte mit gepreßter Stimme:

,,©u alfo Ijaft ben ©rafen umgebrad)t?"

,,3d)", tttar meine 3(ntn)ort.

Söieber fd)tt)ieg fte. ©ann trat fie mit plößltdjem

@ntfd)lu]Te an mtd) heran, umfd)lang mid) mit betben

Firmen unb filmte micf) tnbrünftig auf ben Sftunb.

„2öaö bu immer »erbrochen t)aft," fagte fie feft,

,,id) bin betne 9flttfd)ulbtge. Um meinetwillen l)aft bu

bic Sat begangen. 3d) bin eö, bie btd) in ©änbe

geftürjt i)at. ©u baft betn Sieben für mtd) ein»

gefegt. 3d) möchte eö bir vergelten, bod) wie fann

id) e*."

3d) faßte ihre beiben $änbe unb rief: „©aöparbe,

laß mid), tute beute, fo morgen unb tmmerbar betn

Q5efd)üßer fein! Steile mit mir ©efabr unb Stettung,

©d)ulb unb <£etl! @inö unb untrennbar laß unö fetn

biö jum 2obe!"

„©tnö unb untrennbar!" fagte fte.

6 ®
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©iebented Äapitel.

eeit bem vevhängniemoHen Sage, an melcf)em id)

(Suid)e getötet unb (Saöparbeö Siebe gemon*

nen f)atte, mar ein SWonat verftrid)en. Säglid) fcf>rieb

icf) im Äabinett bcö 2fbmiralö, bet mit meiner Arbeit

jufrieben fd)ien unb mief) mit ftetgenbem Vertrauen

bel)anbelte. 3d) fühlte, baß if)m bie Snmgfeit meineö

58erhältnif[eö ju (Saöparbe nid)t unbefannt geblieben

mar, ohne baß er eö jebod) mit einem SBortc berührt

l)ätte.

2Bäl>renb biefer 3eit ha^e ß<h bie ?age ber tyto>

teftanten in 'pariö |td)tltd) verfd)limmert. S)er (Sin”

fall in gtanbern mar mißlungen unb ber 9tücffd)lag

mad)te fief) am Jpofe unb in ber öffentlichen Stimmung

fühlbar. Die Hochjeit beö Äönigö von 9?avarra mit

Äarlä reijcitber aber leichtfertiger Schmefter ermeiterte

bie Äluft jmifchen ben beiben Parteien, ftatt jte ju

überbrüefen. ffrirj vorher mar 3eanne b’Jflbret, bie

megen ihreö perfönlid)en 2öcrteö von ben Hugenotten

hochverehrte SDtutter beö 9tavarrefen, plöhlid) geftor*

ben, an (Sift, fo hieß eö.

3lm Jpochjeittage felber fd)ritt ber 3tbmiral, ftatt

ber SWejfe beijumohnen, auf bem ^Ma^e vor 9?otre*

bame in gentejfenem (Sange auf unb nteber unb fprach,

er ber fonft fo SJorfichtige, ein 2Bort auö, baö in

bitterfter geinbfeligfett gegen ihn auögebeutet mürbe.

„9totrebame", fagte er, „ift mit ben gähnen behängt,

bie man unö im 33ürgerfriege abgenommen; fie mfijfen



»eg unb ehrenvollere 2ropf)den an ihre ©teile!" 15a*

mit meinte er fpanifdje gähnen, aber bab Söort »urbe

falfd) gebeutet.

(Solignp fanbte mid) mit einem Äuftrage nad) ör*

leanb, »o bcutfrfje Stetterei lag. 2llb ich »on bort

jurücffehrte unb meine ©obnung betrat, fam mir ©il*

bert mit entftellter Wiene entgegen.

„2Bißt 31) r fd)on, 4?err Jpauptmann," jammerte er,

„baß ber Äbmiral geftern meudjlertfd) vettvunbet »or*

beit ift, alb er aub bem Souvre nach feinem ^alafte

jurücf{ehrte? 9tid)t töblid), fagt man; aber bei feinem

Älter unb ber fummervoßen ©orge, bie auf ihm laftet,

»er fann »ijfen, »te bab enbet! Unb ftirbt er, »ab

foß aub unb »erben?" —
3d) begab mich fdjleunig nach ber 2Bot)nung beb

Äbmtrafb, »o ich abge»tefen »urbe. Der Pförtner

fagte mir, eb fei l)oI)cr 93efud) im 4?aufe, ber Äöntg

unb bie Äbntgin Wutter. Dieb beruhigte mid), ba id)

in meinet Ärglofigfett baraub fd)loß, unmöglich fönne

Katharina an ber Untat Äntetl haben, »enn fte felbjt

bab Opfer befuche. Der Äönig aber, verjtd)erte ber

Pförtner, fei »ütcnb über ben tßefifrijen Angriff auf

bab ?eben feineb väterlichen greunbeb.

3eht »anbte ich meine ©djritte jurörf nach ber

Wohnung beb 9>arlamentratb, ben id) in lebhaftem

©efprädje mit einer merf»ürbigen ^erfönlid)fett fanb,

einem Wanne in mittleren 3ahren, beffen bewegteb

©ebärbenfpiel ben ©ilbfran^ofen verriet unb ber ben

©t. Wichaelborben trug. 9tocf) nie hatte icf) in flugere

Äugen geblicft. ©ie leuchteten von ©eijt unb in ben

69



jahllofen galten unb ?tnien um 2lugen unb ÜDiunb

bewegte ftd) ein unruhtgeb Spiel fd)alft>aftcr unb fd)arf*

finniger ©ebanfen.

„©ut, baß 3t)r fommt, Scf)abau!" rief mir ber 9tat

entgegen, «)äl)renb id) unwiKfürltd) bab unfd)ulbige

2fntlt() ©abparbeb, in bem nur bie ?auterfeit einer ein»

fad)en unb ftarfen Seele ftd) fpiegelte, mit ber weit«

Augen $D?tene beb ©afteb »erglicf), „gut, baß 3t)t

fommt! 4?err Montaigne will mid) mit ©ewalt nad)

feinem Schlöffe in ^ertgorb entführen."

„2öir wollen bort ben Hovaj jufamnten lefen," warf

ber grembling ein, „wie wir eb »orjeiten in ben

95äbern »on 3(ij taten, wo id) bab Vergnügen batte,

ben ^errn 9tat feitnen ju lernen."

„SDfeint 3bf/ Montaigne," fuhr ber 9lat fort, „id)

bürfe bie Ätnber allein laffen? ©abparbe will fid) nicht

»on ihrem ^aten unb biefer funge 23erner fleh nid)t

non ©abparbe trennen."

„©i wab," fpottete Jperr SDfontaigne fid) gegen mid)

»erbeugenb, „fte werben, um ftd) in ber $ugenb ju

ftärfen, bab 23ud) $obtä ^ufammen lefen!" unb ben

Sott wechfelnb, ba er mein ernfteb ©eftd)t fah :
„Äurj

unb gut," fcf)Ioß er, „3h* fommt mit mir, lieber

9tat!"

„3ft benn eine 33erfd)Wörung gegen unb Hugenotten

im Söerfe?" fragte ich aufmerffam werbenb.

„©ine 93erfd)Wßrung?" wieberholte ber ©abcogner.

„9licf)t baß id) wüßte! Söenn ittd)t etwa eine folche,

wie fte bie ÜBolfen anjetteln, be»or ein ©ewitter lob«

bricht, ätier fjönfteile einer 9fatton »on bem lebten
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günfteil jit etwab gezwungen, wab jte nid)t wollen —
bab fyeißt jum Ärtege in glanbern — bab fann bie

2ftniofpl)äre fd)on eleftrifd) mad)en. Unb, nefymt eb

mir nid)t übel, junger SOlann, 3b* JjugenoHen »erfef)lt

@ucf) gegen ben erften ©a£ ber Sebenbweibl)eit: baf)

man bab 93olf, unter beni man wofynt, nid)t burcf)

ü)?ißad)tung feiner ©itten beleibtgen barf."

„Stedjnet 3l)t bie Sleltgion ju ben (Sitten eineb

SSoffeö?" fragte id) entrüftet.

„3n gewiffent ©inne, ja," meinte er, „boef) biebmal

bad)te td) nur an bie ©ebraudje beb täglichen ?ebenb:

3t)f Hugenotten tleibet @ud) bäfter, tragt ernftfjafte

dienen, »erftel)t feinen ©d)er3 unb feib fo fieif wie

Chtre Halbfragen. Äurj, 3J)r fd)liefjt @ud) ab, unb

bab beftraft ftd) in ber größten ©tabt wie auf bem

fleinften Dorfe! Da »erftef)n bie ©uifen bab Seben

beffer! ©ben fam td) worüber alb ber Herjog Hetnrid)

wor feinem ^)alafte abftieg unb ben umftetjenben 33ür*

gern bie H^n^ e fd)üttelte, luftig Wie ein granjofe unb

gemütlid) wie ein Deutfcfjer! ©o ift eb redjt! ©inb

wir ja alle »om SBetbe geboren unb ift boef) bie ©eife

ntdf>t teuer!“

$D?ir fd)ien, alb ob ber ©abcogner fcf)Were Söeforg*

ntb unter biefem fd)ci'3l)aften 5one Perberge, unb td)

wollte if)n weiter jur Siebe ftellen, alb ber alte Diener

einen 23oten beb 3fbmiralb melbete, welcher mid) unb

©abparbe unoerjügltd) ju fief) berief.

©abparbe warf einen bid)ten ©d)lcier über unb wir

eilten.

Unterwegb er$ät)lte jte mir, wab fie in meiner 2lb<
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rocfcntjett au$geftanben. „2fn beiner ©eite burcf) einen

Äugelregen ju reiten, wäre mir ein ©piel bagegen!"

»erftdjerte fte. „Ser $)6bel in unfrer ©traße ift fo

giftig geworben, baß tcf) ba$ 4?au$ nid)t »erfaßen

tonnte, ot)ne mit ©cfimpfworten »erfolgt ju werben.

Äfetbete tcf) rnicf) nacf) meinem ©tanbe, fo fcfyrie man

mir nach: ©ef)t bie Übermütige! ?egte id) fcf)lid)te$

©ewanb an, fo f)ieß e$: ©et)t bie J^euc^lerin! —
(Stnen Sag ober eine Söocfje t)ielte man ba$ fd)on

au$; aber wenn man fein @nbe ba»on abjief)t! —
Unfere ?age f)ier in ^)arfö erinnert mtd) an bie fene$

3tafiener$, ben fein fjeinb in einen Werter mit »ier

fleinen genftern werfen Heß. 2(1$ er am näcfyften

borgen erwachte, waren bcren nur nod) bret, am

folgenben jwet, am britten nod) ein$, furj, er begriff,

baß fein t)öffifd)er fjeinb it)n in eine S)?afd)ine gefpcrrt

f)atte, bie ftcf> atfmäfyUd) in einen erbrücfenben ©arg

»crwanbelte."

Unter btefen Sieben waren wir in bie Söofynung

be$ 2(bmiral$ gelangt, ber un$ fogteidf) ju jid) befdfieb.

@r faß aufrecht auf feinem ?ager, ben »erwunbeten

(inten 2(rm in ber ©dtftnge, blaß unb ermattet. Sieben

U)m ftanb ein ®eiftlicf)er mit eisgrauem 23arte. @r

ließ un$ ntd)t ju 2öorten fommen.

„SJieine 3dt ift gemeffen," fprad) er, „f)drt rnicf) an

unb gel>orcf>t mir! Su, ($Ja$parbe, btft mtr burd) mei»

nen teuern S3rubet blut»erwanbt. @$ ift jeßt nid)t

ber 2(ugenbftcf etwad ju »erfüllen, ba$ bu weißt unb

biefem nicf)t »erborgen bleiben barf. — Seiner SJiutter

ift burd) einen granjofen Unred)t gcfcf>et)n ;
icf) wid
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nid)t, baß aud) bu unfreb Stolfeb ©ünben mttbfißeft.

©tr bejahen, wab unfre 93äter »erfd)ulbet ^aben. ©u
aber follft, fo »tel foldjeb an mir liegt, auf beutfd)er

(Srbe etn fromnteb unb ruhtgeb Seben führen."

©attn ftd) au mir wenbenb, ful>r er fort: „@d)abau,

3t>r werbet (Sure Äriegbfd)utc nicf>t unter mir burd)«

machen, £ier fict)t eb bunfei aub. SWetn Seben gel)t

aut Steige unb mein Sob ift ber 53ürgerfrteg. SWtfd)t

(Sud) ntd)t barein, td) »erbiete eb (Sud). — 9teid)t ©ab«

parbe bie .§anb, id) gebe fte (Sud) aum ©eibe. gührt

fte ot)ne ©dumnib in (Sure Heimat. Verlaßt biefeb

ungefegnete granfreid), fobalb 3^r meinen 2ob erfahrt-

93erettet i()r eine (Stätte auf ©d)Weiaerboben; bann

nel)mt ©ienfte unter bern ^rtnaen »on Oranten unb

fämpft für bie gute ©ad)e!"

3e^t winfte er bem ©reife unb forberte tl)n auf,

unb a« trauen.

„9)?ad)t eb iura," flöfterte er, „td) btn tnübe unb

bebarf Stufye."

©ir liefen unb an feinem Säger auf bie Änte nie«

ber unb ber ©eifttidje »errichtete fein 3(mt, unfre J?änbe

aufammenfügenb unb bie ltturgtfd)en ©orte aub bem

®ebSd)tnijfe fpred)enb.

©ann fegnete unb ber 3lbmtral mit feiner ebenfaüb

»erftömmelten 9led)ten.

„Sebt t»ot)l!" fd)loß er, legte (td) nteber unb fet>rtc

fein 2lntlij} gegen bte ©anb.

©a wtr aögerten, bab ©emad) au »erlaffen, hinten

wir noch bie gleichmäßigen 3ltemaüge beb ruhig (Snt«

(djlummerten.
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©d)tt>eigenb unb in wunberbarer Stimmung famcn

Wir juriicf unb fanbcn ©tjatülon nod) in lebhaftem

©efpräd)e mit 4?errn Montaigne.

„©ewonnen Spiel!" jubelte biefer, „ber^apa wifligt

ein unb id) felbft will it)m feinen Äoffer pacten, benn

barauf t>erftet>c id) mid) oortrejflid)."

„@et)t, lieber ©fyeitn!" mahnte ©abparbe, „unb

mad)t ©ud) feine ©orge um mid). ©ab ift pon nun

an bie ©ad)e nteineb @emal)lb." Unb fie brüefte meine

$anb an il)re 33ruft. 2lucf) ttf) brang in ben 9tat, mit

Montaigne ju oerreifen.

©a mit einem SOfale, wie mir alle it)m jurebeten

unb it)n überzeugt glaubten, fragte er: „4?at ber 2lb*

miral ^arib oerlaffen?" Unb alb er t)ihte, ©olignp

bleibe unb werbe trof} beb ©rängenb ber ©einigen

bleiben, aud) wenn fein 3uftanb bie Sfbreife erlauben

follte, ba rief ©fyatiflon mit glänjenben 2(ugen unb

mit einer feften Stimme, bie icf) nid)t an tt)m fannte: :

,,©o bleibe aud) id)! 3d) bin im Seben oftmalb

feig unb felbftfücfjtig gewefen; id) ftanb ntd)t ju mei*

nen ©laubenbgenoffen wie id) follte; in biefer lebten

©tunbe aber miß id) fie nid)t Perlaffen.''

Montaigne biß ftef) bie Sippe. Unfer aßet 3ureben

fruchtete nun nid)tb mel)r, ber 2(lte blieb bei feinem

©ntfd)lujfe.

3e|jt flopfte tl)m ber ©abcogner auf bie ©dntlter

unb fagte mit einem 2(nfluge oon Jjoljn:

„?llter bu betrügft bid) felbft, menn bu

glaubft, baff bu aub Jjelbenmut fo t)anbelft. ©u tuft

eb aub 53equemlicf)feit. ©u bift ju trüge geworben, bein
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bel)aglid)eb 9teft ju »erlaßen felbft auf bie (Gefaßt l)in,

baß ber ©türm eb morgen megfegt. ©ab ift aucf) ein

©tanbpunft unb in beiner Söeife t>aft bu red)t."

Sefjt oermanbelte ftd) ber fpötttfdje 2(ubbrucf auf

feinem ©eßcfyte in einen tief fd)merjlid)en, er umarmte

(51)atilton, füßte it)n unb fd)teb eilig.

©er SRat, meld)er feltfam bemegt mar, mi'tnfd)te

allein ju fein.

„Verlaßt mid), ©d)abau!" fagte er, mir bie Jjanb

brütfenb, „unb fommt l)eute abenb nod) einmal »or

©d)lafengel)en."

©abparbe, bie mid) begleitete, ergriff unter ber

Süre plöfjlicf) bab Steifepiftol, bab nod) in meinem

©ftrtel ftaf.

„?aß bab!" marnte id). „@b ift fcbarf gelaben."

„9lein," lad)te |te, ben Äopf jurücfmerfenb, „id) be*

l)altc eb alb llnterpfanb, baß bu unb btefen 3lbenb

nid)t oerfäumft!" unb fic entflof) bamit inb Jpaub.

2fcf)teb Äapitel.

M| uf meinem Sintmer lag ein Q3rief meineb öfyeimb

\\ im gewohnten fformat, mit ben mofylbefannten

altmobifdjen Sögen überfdjrteben. ©er rote 2lbbrucf

beb ©tegelb mit feiner ©eotfe: Pelerin et Voyageur!

mar biebmal unmäßig groß geraten.

9lod) t)telt id) bab ©d)reiben unerößnet in ber $anb,

alb 95occarb oßtte anjuflopfen fyereinftüräte.
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„4?aft bu betn S3erfpred)en oergeffen, ©djabau?"

tief er mir j(u.

„2Belcf)e$ 93erfpred)en?" fragte id) mißmutig.

@d)ön!" Perfekte er mit einem furjen ?ad)en, ba$

gezwungen Hang. „2Benn baä fo fortgefyt, fo wirft

bu näcfyflenä betnen eignen 9tamen Pergejfen! 2lm 93or*

abenbe betner 2lbretfe nacf) Orleans, in ber ©cfyenfe

jurn sJJ?ol)ren, t)aft bu mir feierlid) gelobt, betn längft

gegebene^ 23erfprecf)en ju Ibfen unb unfern ?anbbtnann,

ben Jpauptmann ^Pfpffer, einmal ju begrüßen. 3d) lub

bid) bann in feinem Aufträge ju feinem 9tamen$fefte

in bab ?ouPrc ein.

„J^eute nun tft 33artl)olomäudtag. ©er Jpauptmann

l)at jwat »tele 9?amen, Wol)l ad)t bib jefyn; ba aber

unter biefen allen ber gefcfyunbene 95artl)el in feinen

2(ugen ber größte ^eilige unb 50?ärt»rer tft, fo feiert

er alä guter Sl)rtft biefen Sag in befonbrer SOöeife.

5?liebeft bu weg, er legte btr’ä al$ fyugenottifdjen ©tarr*

finn aub."

3cf) befann mid) fretlicf> , Pon 93occarb l)duftg mit

fold)en GHnlabungen beftürmt worben ju fein unb tl)tt

pon 2Bod)e ju 2ßed)e Pertröftet ju t)aben. ©aß tef)

tl)m auf l)eute jugefagt. War mtr ntd)t erinnerlid), aber

eb fonnte fein.

„53occarb," fagte td), „l)eute tft mtt’ä ungelegen.

@ntfd)ulbige mid) bet ^Pfnffer unb laß mid) ju J^aufe."

Dfun aber begann er auf bte wunberltcfyfte SBetfe in

mtd) ju bringen, je^t fcfyerjenb unb finbifdjen tlnjtnn

porbrtngenb, je^t ffeljentlid) mid) befdjwbrenb. 3«le^t

ful)r er auf:
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„2Sie? J&ältft bu fo beitt (Sl)renWort"? — Unb

unfid)er Wie id) War, ob id) nid)t bod) »ielleid)t mein

2Bort gegeben, tonnte id) biefen Sorwurf nid)t auf

mir fißen laffen unb willigte enblid), wenn aud) bitter

ungern, ein, il>n ju begleiten. 3d) marftete, bis er

oerfprad), in einer ©tunbe rnid) freijugeben, unb wir

gingen nad) bem ?ouore.

9>ariS War rul)ig. 2öir trafen nur einzelne (Druppen

»on Bürgern, bie ftd) über ben Buftanb beS 3lbmiralS

flöfternb befprad)en.

^fpffer b^tte ein (ätemad) ju ebener (Srbe im großen

Jjofe beS Souore tnne. 3d) war erftaunt, feine fünfter

nur fpärlidj erleuchtet ju fel)n unb Sotenftille ju jtnben

ftatt eines fröhlichen geftlSrmS. 3öie wir eintraten,

ftanb ber Jpauptmann allein in ber 50?itte beS 3immerö,

»om Äopfe biS ju ben güßen bewaffnet unb in eine

£>epefd)e oertieft, bie er aufmerffam ju lefen, ja ju

bud)ftabieren fester», benn er folgte ben 3etlen mit

bem Beigeffnger ber linfen Jpan'o. (Sr würbe meu

ner anfid)tig unb, auf mich jutretenb, fuhr er mich

barfch an:

„(Suren ©egen, junger Jperr! 3hr fcfb mein ©e*

fangener." — ©leidjjeitig näherten ftch jwei ©d)Weijec,

bie im ©chatten geftanben hatten. 3d) trat einen

©ihritt jutücf.

„2Ber gibt (Such ein Siecht an mich, 4?err $aupt*

mann?" — rief id) auS. „3ch bin ber ©d)reiber beS

2lbmtralö."

Ohne mich einer Antwort ju wärbigen, griff er mit

eigner Jjjanb nach meinem ©egen unb bemächtigte ftch
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beleihen. Die Überrafd)ung hatte mid) fo außer Raffung

gebracht, baß td) an feinen SBiberftanb bachte.

„2ut @ure sPfUcf)t!" befahl ^fpffer. Die beiben

©d)lt>eijer nahmen mid) in bie SOfitte unb id) folgte

il)nen mehrloö, einen 53Itcf grimmigen 33ormurfö auf

33occarb merfenb. 3d) fonnte mir nid)tö anberö ben*

fen, alö baß ^fpffer einen föniglid)en 33efel)l erhalten

habe, mid) n>egen meinet 3tt'eifampfeö mit @uid)e in

Haft ju nehmen.

3u meinem (Srftaunen mürbe id) nur menige ©dmitte

meit nad) ber mir mohlbefannten Kammer 33occarbb

geführt. Der eine ©chmeijer jog einen ®cf)lüffel hcr*

»or unb »erfucf)te ju öffnen, aber pcrgcblid). @0 fdjien

ibm in ber @ile ein Unrechter übergeben morben ju fein

unb er fanbte feinen Äamcraben juriief, um »on 33occarb,

ber bei ^Pfpffer geblieben mar, ben rechten ju forbern.

3n biefer furjen ^rift oernahm id) laufcfyenb bie

rauhe, fcheltenbe ©timnie beb Jjauptmannö: „@uer

fred)eb ©tücflein fann mid) meine ©teile foffen! 3n

biefer 2eufelönad)t mirb unö hoffentlich feiner jur Siebe

(teilen; boef) mie bringen mir morgen ben Äeßer auö

bem ?ouore fort? Die .^»eiligen mögen mir’ö oer$eil)n,

baß id) einem Hugenotten baö Seben rette, — aber

einen Sanbömann unb Bürger oon 95ern biirfen mir

oon biefen oerfIucf)ten granjofen aud) nid)t abfd)lad)ten

laffen, — ba !>abt 3hr mieberum red)t, S5occarb ..."
j

3eßt ging bie Stire auf, id) ftanb in bem bunfeln

©eiaß, ber ©chlüffel mürbe t)*n^cr mir gebreht unb

ein fd)merer Stiegel oorgefdjoben.

3d) burd)inaß baö mir oon mand)em 93efud)e he*
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wol)ibefannte ©entad), in quälcnben ©ebanfen auf unb

nieber fdjreitenb, Währenb ftd) baö mit ©ifenftäben »er?

gitterte , hochgelegene genfter allmählich erhellte, benn

ber SDtonb ging auf. Der einige wat)rfd)einlid)e ©runb

meiner Verhaftung, td) mocf)te bie ©ad)e wenben wie

id) wollte, War unb blieb ber 3tt>etfampf. Unerflärlid)

waren mir freittdf) 'pfyfferö unmutige lejjte SBorte; aber

id) fonnte biefelben intßhört l)aben, ober ber tapfere

Jjauptmann war etwaö bejed)t. 9tod) unbegreiflicher,

ja haarfträubenb, erfd)ien mir baS genehmen 33occarbS,

bem td) nie unb nimmer einen fo fd)mäl)lid)en Verrat

jugetraut hätte.

3e länger id) bte ©acf)e überfann, in befto beurn

ruhtgenbere Sweifel unb unlösbarere 2öiberfprüd)e »er*

ftriette id) mich.

©ollte wirtlich ein blutiger $Man gegen bie Jjuge*

notten beftetjn? 2Bar baS benfbar? Äonnte ber Äönig,

wenn er nid)t »on ©innen war, in bie Vernichtung

einer gartet willigen, beren Untergang ihn jurn willen»

lofen ©flauen feiner ehrgetjigen Vettern uon ?otl)rtngen

machen mußte?

Dber war etn neuer 2lnfd)lag auf bie ^erfon beS

'JlbmtralS gefd)miebet, unb wollte man einen feiner

treuen Diener »on ihm entfernen? 3lber td) erfd)ien

mir ju unbebeutenb, als baß man juerft an mich 9«*

bad)t hätte. Der Äönig hotte heftig gejürnt über bie

Verwunbung beS 2lbmiralö. konnte ein SJtenfd), ohne

bem SBahnftnne »erfüllen ju fein, »on warmer Steigung

ju ftumpfer ©leid)gültigfeit ober wtlbcm JjafTe in ber

grift weniger ©tunben übergehn?
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2öät)renb td) fo meinen Äopf ^erarbeitete, fdjrie mein

4?erj, baß mein Söeib mid) jtt biefer ©tunbe ermarte,

bte Minuten jäl)le, unb icl) t)ier gefangen fei, ol)ne U)r

9tacf)rid)t geben ju tonnen.

Ütod) immer fdjritt td) auf unb nieber, alö bie $urnt»

ul)r beö ?oubre fd)lug; td) jäf)lte jmölf ©d)ldge. @3

mar 9??itternad)t. ©a Jam mir ber ©ebanfe, einen
j

©tul)i an baö t)ot>e genfter ju nieten, in bie 9tifd)e

ju fteigen, e$ ju öffnen unb, an bie ©ifenftäbe nitd)

anflammernb, in bie 9iad)t auöjufdjauen. £)aö genfter

blicfte auf bie ©eine. 2lßeö mar ftiß. ©d)on moflte

id) mieber inö ©entad) fyeruntcrfprtngcn, alö td) meinen

33licf noch über mid) rid)tete unb bor ©ntfeßen erftarrte.

9ted)tö bon mir, auf einem 53alfon beö erßen ©tocf»

merfö, fo nahe, baß td) fte faß mit ber ^anb erreichen

tonnte, erblicfte id), bom $?onblid)t taghefi erleuchtet n

brei über baä ©elänbcr borgebeugte, lautloö faufdjenbe >

©eftalten. SOttr junäd)ft ber Äönig mit einem 2(ntlih,

bejfen nicht uncble 3üge bie 2(ngft, bie 2Öut, ber 2Bal)n* !

finn ju einem Jjöflenauöbrucf berjerrten. Äein lieber*

träum fann fd)recfltd)er fein alö btefe 2Birflid)feit. 3ef)t

ba ich baö längß Vergangene nieberfct>reibe, fcfje td)

ben Unfeligen mieber mit ben 2lugen beö ©eifteö —
unb ich fd)aubere. Dteben ißm lehnte fern 33ruber, ber

Jperjog bon 3lnjou, mit bent fd)Iaffen, meibtfd) grau»

famen @eftd)td)en unb fdjlotterte bor t$urd)t. hinter

ihnen, bleich unb regungöloö, bte ©efaßtefte bon aßen,

ftanb Äatharina, bie SOtebtcäerin mit hatö9*fthl°fftuen

3lugen unb faft gleichgültiger SDtiene.

3efct ma^te ber Äönig, mie bon ©emiffenöangft ge»
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peinigt, eine frampfl)afte ©ebärbe, alö wollte er einen

gegebenen ?3efel)l jurücfnet)tnen, unb in bemfelben 2lugen*

blicfe fnaHte ein 83üd)fenfchuß, mir fd)ien im Hofe beä

?ouore.

„(Snbltd)!" flöfterte bte Königin erleichtert unb bte

brei 9tad)tgeftalten oerfd)Wanben oon ber 3inne.

Qftne nahe ©lode begann ©türm ju läuten, eine

jweite, eine britte heulte mit; greller gacfelfd)em glomm

auf tote eine geueröbrunft, @d)üjfe fnatterten unb meine

gefpannte ©inbilbungöfraft glaubte ©terbefeufjer ju Per«

nehmen.

®er 3lbmtral lag ermorbet, baran tonnte ich nid)t

mehr jweifeln. 3lber wa$ bebeuteten bie ©turntglocfen,

bte erft oereinjelt, bann immer häufiger fadenben ©d)üffe,

bie SSJtorbrufe, bte fefct »on fern an mein laufd)enbe$

Ohr brangen? ©efeftah ba$ Unerhörte? SBurben alle

Hugenotten in ^>ari$ gemeuchelt?

Unb ©aöparbe, meine mir oom 3lbmtral anoertraute

©aöparbe, war mit bem wehrlofen 3lften biefen ©chrecfen

preiögegeben! ©aö Haar ftanb mir $u 33erge, baö

53!ut gerann mir in ben 3lbern. 3d) rüttelte an ber

Züxe au$ allen Kräften, bte etfernen ©d)löffer unb ba$

fchwere @td)enhol3 wid)en nid)t. 3cf) fud)te taftenb

nad) einer Söaffe, nach einem Söerfyeuge, um fte ju

fprengen, unb fanb feineö. 3d) fdjlug mit ben gäuften,

fließ mit ben Süßen gegen bie Süre unb fd)rte nach

Befreiung, — braußen tm ©ange blieb e$ totenftiU.

Söieber feßwang ich nttd) <*«f in bie S«nfterntfd)e

unb rüttelte Wte ein üßerjwetfelter an bem ©ifengttter,

eä war nicht ju erfchüttern.

9^0» elUii. I. 6
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@in gieberfroft ergriff mtd) unb meine 3M)ne fd)lu»

gen aufeinanbcr. Dem ©afyitfinne nafye warf tcf) mtd)

auf 53occarbb ?ager unb wäljte mid) tn t6blicf>er

Söangigfett. @nblid) alb ber borgen ju grauen be*

gann, berfiel td) in einen 3uftanb gtt>ifcf>en ©ad)en

unb ©djlummern, ber fid) nicf)t befdjretbcn läßt. 3d)

meinte mid) nod) an bie (Sifenftäbe au Hämmern unb

f)tnaub ju bltcfen auf bie raftlob flutenbe ©eine. Da
plbfjltd) erl)ob ftd) attb ü>ren ©eilen ein fyalbnacfteb,

bont 9)?onblid)te beglängteö ©etb, eine glujfgbttin auf

ü)re fprubelnbe Urne geftüfjt, nrie fte in gontaine*

bleau an ben ©afferfünften fifjen, unb begann ju

fpred)en. 2(ber it>re ©orte richteten firf) nid)t an mtd),

fonbern an eine ©tetnfrau, bie bid)t neben mtr bie

3inne trug, auf r»elcf>cr bie brei fürftlidjen 33erfrf)tt>6rer

geftanben.

„©djwefter," frug fie aub bem glujfe, „weißt biel*

leicht bu roarunt fie ftd) morben? ©ie werfen mir

?etd)nam auf ?eid)nam tn mein ftrömenbeb 33ett unb

icf) btn fcfymterig bon 53lut. 'Pfui, pfui! ÜD?ad)cn biel»

Ieicf)t bie 53ettler, bie td) abenbb U)re ?umpen in met*

nem SQBaffcr wafcfyen fet)e, ben Stetten ben ©araub?"

„Stein," raunte bab ftetnerne ©etb, „fie morben

ftd), Weil fte nicf>t einig ftnb über ben richtigen ©eg
jur ©eligfeit." — Unb ttjr falteb 2lntltfc berjog ftcf)

jum «f?ot)n, alb belache fte eine ungeheure Dumm»
l)ett

3n btefem 2lugenblicfe fnarrte bie Süre, td) ful)r

auf aub meinem J?albfd)lummer unb erblicfte 53occarb,

blaß unb ernft wie id) il)n nod) nte gefeljen l)atte, unb
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Ijinter tf)m jwet feinet Seute, Don n>elcf)en einer einen

Satb ©rot unb eine Äantte Söein trug.

„Um ©otte$ willen, ©occarb," rief td) unb ftürjte

it)ni entgegen, „waä tft l)eute nad)t oorgegangett? . . .

©prid)!"

@r ergriff meine Jpattb unb wollte fid) ju mir auf

ba$ Säger fefjen. 3d) fträubte mtd) unb befd)Wor il)n

ju reben.

„©erufyige bid)!" fagte er. war eine fdjlintme

Dladft. 2öir ©cfywetjer fönnen nidftä baför, ber Äöntg

t)at e$ befohlen."

„Der 2lbmtral tft tot?" frug id), tf)tt ftarr am
fel)enb.

©r bejahte mit einer ©eWegung be$ J^aupfeö.

„Unb bie anbetn t>ugenottifdf>en güfyrer?"

„Sot. 2Senn nicf)t ber eine ober anbere, wie ber

Dtaparrefe, burd) befonbere ©unft be6 Äönigö oerfclfont

blieb."

„3ft bab ©lutbab beenbtgt?"

„9letn, nod) wütet e$ fort in ben Straffen pon

'Pariö. Äetn Jpugenott barf am Sebcn bleiben."

3efjt juefte mir ber ©ebanfe an ©abparbe wie ein

glül)enber ©lijj burd)$ @et)irn unb alles anbere per«

fdjwanb im ©unfel.

„Saff mtd)!" fd)rie id). „9Weiit 2Beib! mein armeS

2öeib!"

©occarb fat) ntid) erftaunt unb fragenb an. „Dein

28eib? ©tft bu oerfyetratet?"

„®tb Staunt, Unfeliger!" rief id) unb warf mtd)

auf ifjn, ber mir ben 2luSweg Pertrat. 28ir rangen

6 *
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miteinanber unb td) t>ätte tf)n übermannt, wenn ntd)t

einer feiner ©cf)Weijer tf)tn ju 4?ilfe gefommen Wäre,

htbeä ber anbere bie 2üre bewad)te.

3 cf) würbe auf baö Änie gebrücft.

„S3occarb!" ftöf)nte id>. „3m tarnen beö barm«

fjerßgen ©otteä — bei allem, wa$ bir teuer ift
—

bei bem Jjaupte beineä Söater^ — bei ber ©eligfett

beiner 9)?utter — erbarm’ btd) meiner unb faß mtd)

frei! 3cf) fage bir, S0?cnfcf), baß mein 2öeib ba braußen

ift — baß fte btelleidjt in biefern 2fugenblicfe gemorbet

— baß ße bielletcf)t in biefern Sfugenblicfe mißfjanbeft

wirb! Df), ob!" — unb id) fd)lug mit geballter gauß

gegen bie ©ttrn.

33occarb erwiberte begüttgenb, wie man mit einem

Äranfen fprtdß: „Du bift bon ©innen, armer 3^unb!

Du fönnteft nid)t fünf ©dritte tn$ ^rcic tun, bebor

btcf) eine Äugel nieberftrecfte! 3«bermann fennt btd)

alä ben ©djreiber beä 2fbmiral$. Sftimnt Vernunft an!

2Baö bu berlangft, iß unmßgltd)." —
3cfet begann td) auf ben Änien Itegcnb ju fd)lud)jen

Wie ein Äinb.

Sttocf) einmal, fjalb bewußtlos wie ein ©rtvinfenber,

erf)ob td) bab 2fuge nad) SRettung, wäßrenb 33occarb

fd)weigenb bie im ßlingen jerrtjfene ©eibenfcßnur wie«

ber 3ufammenfnüpfte, an ber bie ©ilbermünje mit bem

33Ubniö ber SRabonna tief nieberf)tng.

„3m tarnen ber SOfuttergotteä bon ©tnßebeht!" —
ßebte td) mit gefalteten Jjänben.

3e^t ftanb ß3occarb wie gebannt, bie 2lugen nad;

oben gewenbet unb etwa$ mttrmelnb wie ein ©ebet.
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Dann berührte er baß SJicbaillon mit ben Sippen unb

fefjob eß forgfältig wteber in fein 2Bamß.

9?od) fdjwiegen wir betbe, ba trat, eine Depefcfye

entport)a(tenb, ein junger gäfynbrtd) ein.

„3nt 9?amen beß Äönigß unb auf 33efet)l beß Haupt*

mannß," fagte er, „nehmt jwei @urer Seute, Jjerr

33occarb, unb überbringt eigentjänbig biefe Drber bem

Äommanbanten ber 33aftifle."— Der gethnbrid) trat ab.

3efct eilte S3occarb, naef) einem 2lugenbltcfe beß

33ejtnnenß, baß ©chreiben in ber Jßanb, auf mich ju:

„Saufd)e fd)neH bie Äleiber mit (Sattani t)icr!"

flöfterte er. „3dj will eß wagen. 2Bo wohnt fie?" —
„3ßte ©t. Souiß."

„@ut. Sabe bid) nod) mit einem Srunfe, bu Ijaft

Ära ft nötig."

9tad)bem td) eilig meiner Äleibcr mid) entlebigt,

warf tdj mtd) in bie Fracht eineß föniglicf)en ©d)Wet*

jerß, gürtete baß ©d)Wert um, ergriff bie <f?aKebarbe

unb 53occarb, id) unb ber jWette ©d)Weijer, wir ftürj*

ten tnß greie.

Stteunteß Äapitel.

ed)on im Hofe beß Soubre bot (td) meinen 3lugen

ein fd)redlid)er 3fnblid. Die Hugenotten born

©efolge beß Äönigß bon SKabarra lagen bter, frifd)

getötet, mand)e noch föd)elnb, in Häufen überetnanbet.

Süngß ber ©eine weiter eilenb begegneten wir auf
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jcbem ©glitte einem ©reuel. Jpier lag ein armer Filter

mit gefpaltetem ©d)äbel in feinem 33(ute, bort fträubte

ßcf) ein totenblajfeb SBeib in ben 2(rmen etneb rohen

?anjenfned)tb. ©ine ©ajfe lag ftill mie bab ©rab,

aub einer anbern erfd)ol!cn nod) Hilferufe unb miß*

tonige ©terbefeufjer.

3d) aber, unempßnbtid) für biefe unfaßbare ©röße

beb ©lenbb, ftürmte mie ein 23erjmeifelter »ormärtb,

fo baß mir 33occarb unb ber ©chmeijer faum ju fol*

gen »ermod)ten. ©nblid) mar bie 93rücfe erreicht unb

überfcfyritten. 3<h ftürgte in »ollem ?aufe nad) bem

Jjjaufe beb 9latb, bie 3fugen unwermanbt auf feine

hochgelegenen genfter geheftet. 2ln einem berfelben

mürben ringenbe 2trme ßcßtbar, eine mcnfcf)lid)e @e*

ftalt mit meißen paaren marb hmaudgebrängt. ©er

Unglüctliche, eb mar ©hatillon, flammerte ftef) einen

2(ugenbltcf noch mit fchmachen Jpänben an bab ©eßmb,

bann ließ er eb lob unb ftürjte auf bab ^ßafter. 2ln

bem 3ctfd>mcttcrter» worüber, erflomm ich in menigen

©prüngen bie Steppe unb ftürgte in bab ©emad). ©b

mar mit 53emaffnetcn gefüllt unb ein milber Särm

erfrfjofl aub ber offenen Süre beb iötbliothefyimmerb.

3d) bahnte mir mit meiner J?aHebarbc ben 2öeg unb

erblicfte ©abparbe, in eine ©efe gebrängt unb »on einer

gierigen, brüllenben S0?eute umfteHt, bie ße, mein ’JMftol

in ber 4?anb unb halb auf biefen halb auf jenen $ie*

lenb, »on fid) abhielt, ©ie mar farblob mic ein 2Bad)b*

bilb unb aub ihren meit geöffneten blauen 2lugen

fprühte ein fd)recflid)eb föeuer.

3flleb »or mir ntebermerfenb, mit einem einjigen
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Anläufe, war id) an il)ter ©eite unb „©ott fei ©anf,

bu btfi e£!" rief fte nod) unb fanf mir bann bewußt#

lo$ in bie 2trme.

Unterbeffen war 53occarb mit bein ©djwetjer nad)#

gebrungen. „Seute!" brof)te er, „im Stamen beö Äöntgä

»erbiete idj eud), biefe ©ante nur mit einem ginger

ju berühren! 3urücf, wem fein Seben lieb tft! 3d)

l)abe 95efel)l, fte inö ?ou»re ju bringen!"

©r War neben mtd) getreten unb id) tjatte bie ol)n#

mächtige ©aäparbe in ben ?el)nftut)l be$ 9iat$ gelegt.

©a fprang au$ bem ©etümmel etn fdjeußlid)er

?S)?enfd) mit blutigen Hänben unb blutbeflecftem ©efid)te

f)er»or, in bem id) ben »erfemten ?ignerol!eö erfannte.

„?ug unb 2rug!" frf>rte er, „bag, ©djwetjer? —
^ertappte Hugenotten ftnb’ä unb non bev fd)limmften

©orte! ©iefer l)ier — td) fenne btd) wol)l, »ierfdjrb#

tiger Jpalunfe — l)at ben frommen ©rafen ©utdje

gemorbet unb jener war babei. ©d)lagt tot! ©$ tft

ein »erbienftlidjeä 2öerf biefe fcf)urftfd)en Äejjer ju »er#

tilgen! 2lber röl)rt mir ba$ SOtäbel nid)t an — bie

ift mein!"

Unb ber 23erwtlberte warf jtd) wiltenb auf mtd).

„33öfeWicf)t," rief SSoccarb, „bein ©tönblein ift ge#

fommen! ©toß ju, ©djabau!" Slafdj brängte er mit

gefdjtcfter ^arabe bie rucf)lofe Älinge in bie Hofye unb

id) ftieß bem 53uben mein ©d)Wert biö an baS J? eft

in bie 93ruft. ©r ftürjte.

©tn rafenbeS ©etjeul erl)ob ftd) aug ber Stotte.

„2ßeg »on l)ier!" winfte mir ber greunb. „Stimm

betn SÖeib auf ben 2frm unb folge mir!"
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3efct griffen 33occarb unb ber ©chmeiaer mit Jg)ieb

unb ©toß bab ©eftnbel an, bab unb »on ber 2üre

trennte unb brachen eine ©affe, burd) bie td), ©ab*

parbe tragenb, fcf)leunig nacf)fcf)ritt.

SGBtr gelangten gtücftid) bie kreppen hinunter unb

betraten bie Straffe. JjMer Ratten mir oielIetd)t zehn

Schritte getan, ba fiel ein ©d)uß aub einem genfter.

Söoccarb fchmanfte, griff mit unßdjerer Jpanb nad) bem

SWebatHon, riß eb l)er»or, bröefte eb an bie erblaffen*

ben Sippen unb fanf nieber.

@r mar burd) bie Schläfe getroffen. Der erfte ©lief

überzeugte mtd), baß id) if)n »erloren t>atte, ber jmcite,

nad) bem genfter gerichtete, baß tljn ber 2ob aub

meinem Sleiterpiftol getroffen, meldfcb ©abparbeb «f?anb

entfallen mar unb bab jef)t ber SDiorber frol)locCenb

emporl)ielt. Die fd)eußlid)e Jporbe an ben gerfen, riß

td) mich mü blutenbem 4?erzen bon bem greunbe tob, i

bei bem fein treuer ©olbat nieberfntete, bog um bie

nahe @cfe in bab ©eitengäßd)en, mo meine 2öol)nung

gelegen mar, erreichte ffe unbemerft unb eilte burd)

bab aubgeftorhene Jpaub mit ©abparbe hinauf in meine

Äammer.

2luf bem glur beb erften ©totfmerleb fdjritt td)

burch breite 33tutlacf)en. Der ©ehneiber lag ermorbet,

fein Sßeib unb feine hier Äinber, am ^erb in ein i

Häuflein jufammengefunfen, fdjliefen ben 2obebfd)lutn*

mer. ©elbft ber fleine 9)ubel, beb J?aufeb Siebling,

tag »erenbet bet ihnen. 33lutgerud) erfüllte bab Jjaub.

Die le^te Sreppe erfteigenb, fat) id) mein 3intmer offen,

bie hatbjerfchmetterte 2üre fchlug ber Söinb auf unb zu.
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4Mer hatten bie SWörber, ba jte mein Säger (ect

fanben, nid)t lange geweilt, bad ärmltd)e 2ludfel)en

meiner Kammer verfprad) ihnen feine ©eute. SWeine

wenigen ©üd)et lagen jerrtjfen auf bem ©oben jer*

ftreut, in eined berfelben hatte td), ald mid) ©occarb

überrafdjte, ben ©rief meinet £>hm$ geborgen, er war

fjeraudgefallen unb id) ftedte il>n $u mir. SOfetne Heine

95arfcf>aft trug id) nod) von ber Steife l)er in einem

©urt auf bem Selbe.

3d> Ijatte ©adparbe auf mein Säger gebettet, wo
bie ©!etd)e ju fd)lummern fcfjien, unb ftanb neben tl)r,

öberlegenb wad ju tun fei. Sie war unfdjeinbar wie

eine Dienerin gefleibet, Wot)l in ber 3lbfid)t mit ihrem

Pflegevater ju fliet)en. 3d) trug bie 2rad)t ber

®d)Wetjergarbe.

©in wilber @d)merj bemächtigte fid) meiner über

all bad frevelhaft vergoflfene teure unb unfd)ulbtge

©lut. „Sott aud btefer Jpölle!" fprad) id) halblaut

vor mid) hin«

„3a, fort aud biefer 4?ßt(e!" wieberholte ©adparbe,

bie 3lugen ßffnenb unb jtd) auf bem Säger in bie 4?ßt)c

rid)tenb. „J^ier ift unfred ©leibend nic^t! 3um erften

nächften 2ore hinaud!"

„©leibe noch ruhig!" erwiberte ich. „Unterbeffen

wirb ed 2(benb unb bie Dämmerung erleichtert und

vielleicht bad ©ntrinnen."

„Stein, nein," verfemte fte befttmmt, „feinen 2lugen*

blid länger bleibe td) in biefem Pfuhl! 2ßad liegt

am Seben, wenn wir jufammen fterben! Safi und ge«

rabenwegd auf bad nächfte 2or jugef)n. SBerben
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nur überfallen unb wollen fte mtd) mt^anbeln,

fo erfticfift bu mlcf), unb erfdjlägft ifjrer jwei ober

bret, fo fterben Wir nid)t ungerad)t. — 93erfprid) mir

ba$!" —
9lacf) einigem Überlegen willigte id) ein, ba e$ aud)

mir beffer fd)ien, um jeben f)>reiß ber 9?ot ein ©nbe

ju machen. Äonnte bod) ber Worb morgen oon neuem

beginnen, waren bod) bie Sore nacfjtd ftrenger bewacht

al$ am Sage.

2Btr machten unö auf ben 2öeg, burcf) bie blutge*

tränften ©affen langfam nebencinanber wanbelnb unter

einem wolfenlofen, bunfelblauen 3luguftl)immel.

Unangefochten erreid)ten wir baß Sor.

3m Sorwege oor bem $>förtd)en ber 2öad)tftube

ftanb mit oerfdjränften Firmen ein Iott>ringifcf>er Äriegß*

mann mit ber gelbbinbe ber ©uifen, ber unß mit

fted)enbem 33licfe mufterte.

„3rc>ei wunberlicf)e 93ßgel!" lachte er. „28o t)inauß,

£err Schweizer, mit Ghterm ©d)Wefterd)en?"

X)aß ©cf)Wcrt lodernb fd)ritt id) näher, entfd)loffen

il)m bie 23ruft $u burd)bohren; benn td) War beß ?ebenß

unb ber Söge mübe.

„53ei ben Jjßrnern beß ©atanß! ©eib 3hr e$>

©chabau?" fagte ber lottjringifche djauptmann, bei bem

lebten SBorte feine Stimme bämpfenb. „Sretet ein,

hier ftßrt unß niemanb."

3ch blidte ihm inß ®efid)t unb fucf)te mid) ju er*

innern. Wein ehemaliger bohmifd)er 3ed)tmetfter tauchte

mir auf

„3a freilich bin id) eß," fuhr er fort, ba er meinen
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©ebanfen mtr im 2luge lab, „unb btn’b, Wie mir bünft,

jur gelegenen ©tunbe."

SD?it biefen SBorten jog er mid) in bie ©tube unb

©abparbe folgte.

3n bent bumpß'gen Slaume lagen auf einer 33anf

;jtt>et betrunfene Äriegbfnechte, 2Bürfel unb 53ed)er

neben ihnen am 33oben.

„2luf, if>r 4?unbe!" fuhr fte ber .fjauptmann an.

©er eine erf)ob ftdf) miil)fam. (St paefte il)n am 2lrme

unb ftieß il)n »or bie 2üre mit ben SBorten: „2luf

bie 2öacf)c, ©d)uft! ©u bürgft mir mit beinern ?eben,

baß ntemanb pafftert!" — ©en anbern, ber nur einen

grunjenben 2on uon fidt) gegeben ^atte, warf er Pon

ber 23anf unb ftteß il)n mit bem guße unter biefelbe,

wo er rut)ig fortfd)nard)te.

„3efjt belieben bie J?errfd)aften <?)lah ju nehmen!“

unb er jeigte mit einer fapaltermäßtgen J£anbbett>egung

auf ben fchmußtgen ©iß.

2ötr ließen unb nieber, er riidte einen ^erbrochenen

®tul)l l)evbei, feßte fid) rittlingb barauf, ben (Sßbogen

auf bie ?el)ne ffüßenb, unb begann in familiärem 3Pne:

„9lun laßt unb plaubern! (Suer gafl ift mir Har,

3h* braucht ihn mtr nicht ju erläutern. 3h* tt>önfcht

einen $aß nach ber ©cf)wetj, nid)t wahr? — 3 cf)

red)ne cb mir jur (Sf)re, @ud) einen ©egenbienft ju

leiften für bie ©efäfligfeit, mit ber 3h* mir feinerjett

bab fcf)öne Wirtembergtfd)e ©iegel gezeigt h°bt, weil

3h* Wußtet, ich fei ein Kenner. (Sine J?anb Wäfd)t

bie anbere. ©iegel gegen ©iegel. ©iebmal fann ich

(Sud) mit einem aubf)elfen."
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©r framte in feinet iörieftafdje unb jog mehrere

Rapiere ßeraud.

„@el)t, ald ein oorfid)tiger üftann ließ id) mit für

äße geiße poit meinem gnäbtgen Jperjog Jpeinricf) füt

mtd) unb meine Üeute, bic mir geftern nad)t bem 2(b«

miral unfre 2fufmartung machten," biefe ©orte begleit

tete er mit einer SO?orbgebärbe, »or ber mir fdjauberte,

„bie nötigen Steifepapiere geben. 25er ©tretef) tonnte

fehlen. 9tun, bie Jjetligen l)aben fid) biefer guten

©tabt ^arid angenommen! — ©tner ber pfiffe
—

l)ier ift er — lautet auf einen beurlaubten föniglidjen

©djmeijer, ben Kurier Äocfj. ©teeft if>n ju ©ud)! er

gemäljrt ©ud) freie ©traße burd) ?ott)dngen an bie

©cfymeijergrenje. 25ad märe nun in Drbnung. —
©ad bad godfommen mit ©uerm ©d)äfjd)en betrifft,

ju bem id) ©ud), ol)ne ©d)metcf)elet, ©tuet mönfdje,"

t)ter »erneigte er ftd) gegen ©adparbe, „fo mirb bie

fd)öne 25ame fdfmerlid) gut ju guße fein. 2)a tann

td) ©ud) benn jmet ©äule abtreten, einen fogar mit

©amenfattel — benn aud) id) bin ntd)t ungeliebt unb

pflege felbanber ju reiten. 3fyr gebt mir bafür »ierjig

©olbgulben bar, menn 3t)f ed bei ©ud) ßabt, fonft

genügt mir ©uec ©ßrenmort. Sie jtnb etmad abge*

jagt, benn mir mürben Jjald über Äopf nad) $>arid

aufgeboten; aber btö an bie ©renje merben fte nod)

bauern." Unb er rief burd) bad f5en ffcrd)cn einem

©taßjungen, ber am Sore ßerumlungerte, ben $8efef)l

ju, fdffeunig ju fatteln.

©äljrenb id) ißm bad ©elb, faft mein ganjed 33e«

ft&tum, auf bie 23anf oorjät)lte, fagte ber 23öf)tne:
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„3cb Ijabe mit SBergnügen oernommen, baß 3J)r

©uerm gecbtmeifter @bre gemacht hobt. grcunb ?igne<

rollet I>at mir alleä erjagt. ©r mußte ©uern Slamen nid)t,

aber ich erfannte ©ud) gleich au$ feiner S3efd)reibung.

3b* t)abt ben ©uidje erftod)en! 2We Söcfter, bad null

etwad Reißen. 3<h b^lt® ©udj bad nie ^ugetraut.

freilich meinte Sign erolles», 3br bittet ©ud) bie iöruft

etwad gepanjert. 35ad ftel)t ©ud) nicht gleich, bod)

jule^t fid) teber wie er fann."

9Böt>renb btefed grauftgen ©eplauberd faß ©adparbe

ftumm unb bleid). 3®ht würben bie Siere oorgefübrt,

ber S3öl)me half ihr, bie unter feiner 23erül)rung ju*

fammenfd)raf, funftgered)t in ben ©attel, ich fchwang

mich auf bad anbere Stoß, ber Jjauptmann größte,

unb wir fprengten burd) ben ballenben Vorweg unb

über bie bonnernbe 23rüde gerettet von bannen.

3ebnte$ Äapttel.

Swei 2öod)en fpater, an einem frtfd)en Jperbß*

morgen ritt ich mit meinem jungen Söeibe bie

lebte J^&be bed ©ebtrgdjttged hinan, ber bie gretgraf«

fd)aft oon bem neuenburgifchen ©ebtete trennt. 35er

©rat war erflommen, wir ließen unfre 9>ferbe grafen

unb festen und auf ein geldftüd.

©tne weite frtebliche Sanbfdjaft lag in ber SWorgen*

fonne oor und audgebreitet. 3u unfern güßen leuch*

teten bie ©een oon 9leuenburg, Spurten unb 93iel;
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weiterhin bef)nte fid) baS frifd)gtüne J?od)lanb von

grpburg mit feinen fd)önen ^ögelHnten unb bunfcln

SSalbfdumen; bie eben fiel) entfdjleiernben Hochgebirge

btlbeten ben tid)ten Hintergrund

„Sied fd)öne ?anb atfo ift beine Heimat unb enb*

lief) evangelifd)er 23oben?" fragte ©aSparbe.

3cf) geigte iljr linfS baS in ber ©onne blifjenbc

Türmchen beS ©d)loffe6 £t)aumont.

,,©ort wohnt mein guter 9tod) ein paar

©tunben, unb er hetfÜ btef) ald fein geliebtes Äinb

willfominen! — Hier unten an ben ©een ift evange*

lifcf)e6 ?anb, aber bort brüben, wo bu bie '£urmfpif)en

von ^rpburg erfennen fannft, beginnt baS fatholifd)e."

3(16 id) ffrpburg nannte, verfiel ©aSparbe in ©e*

banfen. „33occarb6 Heimat!" fagte fie bann, „©r*

innerft bu bid) nod), wie froh er an jenem 3(benbe

war, als wir und jum erften ?D?aIe bei ®?elun begeg*

neten! 9iun erwartet ihn fein SSater vergebend, —
unb für mid) ift er geftorben."

©d)Were Sropfen fanfen von ihren 28tmpern.

3d) antwortete nicht, aber blijjfchneH jog an meiner

©eele bie ©efd)id>te ber verhängnisvollen Verfettung

meines ?ofe6 mit bem metneS heilem ÜanbSmanneS

vorüber unb meine ©ebanfen verflagten unb entfchul*

bigten fid) untereinanber.

Unwiflfitrlid) griff td) an meine 33ruft auf bie ©teile,

wo 93occarbS SDfebaide mir ben SobeSftofj aufgehalten

hatte.

@S fnifterte in meinem äßamS wie Rapier; ich J°9

ben vergejfenen, noch ungelefenen SSrief meines ÖhmS
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beraub unb erbrad) bab unförmliche ©iegel. 2öab id)

lab »erfe£te mid) in fd)tnerjlid)eb ©rftaunen. Die

3etlen lauteten:

lieber Jjanb!

2Benn Du biefeb Itefeft, bin id) aub bein ?eben ober

vielmehr bin td) in b ab Seben gegangen.

Seit einigen Sagen füfyle id) mtd) feljr fd)Wad), ol)ne

gerabe franf ju fein. 3n ber ©tille leg’ id) ab Pilger*

fdE>ut> unb Sßanberftab. Dieweil icf) nod) bie geber

führen fann, will id) Dir felbft meine «Oeimfafyrt mel*

ben unb ben 23rief an Did) eigenl)änbig überfd)reiben,

bamit eine frembe J?anbfd)rift Dtd) nid)t betrübe. —
93in id) hinüber, fo bat ber alte 3od)em ben Auftrag,

ein Äreuj ju meinem Slawen 311 fe&en unb ben 33rief

3u ftegeln. Slot, nirfjt fd)Warj. 3«b* aud) fein Staues

gewanb um intd) an, benn i(b bin in ber gxeube. 3d)

laflfe Dir mein irbifd)eb @ut, oergiß Du bab btwmltfd)e

ntd)t.

Dein treuer Dbw Slenat.

Daneben war mit ungefd)tcfter Jpanb ein großeb

Äreuj gemalt. 3<b lehrte mtd) ab unb ließ meinen

Sränen freien ?auf. Dann erhob id) bab ^aupt unb

wanbte mid) ju ©abparbe, bie mit gefalteten Jpdnben

an meiner ©eite ftanb, um jte in bab oeröbete 4?aub

meiner 3ugenb etnjufübren.
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(5 r ft e 3 Kapitel.

Smeen geiftlid)e Wanner fttegen tn ber jmeiten

2fbenbftunbe etneeS ©ftobertageö oon bem 1)0 dy-

gelegenen Ütifon nad) bem ?anbungäplahe ©bermeilen

hinunter, ©er fünfte 2öeg bom ^3farrl)aufe, baä be>

quem neben ber Ätrdfe auf ber erften mit SBiefen unb

gruchtbdunten bebedten ©tufe beä ^»öbenjugeö lag,

nad) ber bur<f> etn langeö ©entauer, einen fogenannten

Warfen, gefd)i'tfUen ©eebud)t, führte fie burd) leere

üöetnberge. ©te Sefe mar beenbigt. 3ur 9ted)ten

unb hinten jeigte ber Söeinftocf nur gelbe ober jer*

riffene Blätter, unb auf ben ba$ Slebgeläitbe bttrd)<

jichenbett bunlelgrüncn Stafenftreifen b!üf)te bte 3ett=

lefe. 9?ttt aug ber gerne, mo Ptelletd)t etn erfahrener

Wann feinen 2öein auf5ergen>öf)nlicf) lange hatte au£*

reifen taffen, bamtt ber Sropfen um fo fräftiger merbe,

fd)oH jumetlen ein oeretnjelte^ SGBingerjaucTjgen hcröbcr.

©ie beiben fd)ritten, mie oon einem J?erbftgefül)le

gebritcft, ohne 2Borte einer hinter bem anberu. ?fud)

bot ihnen ber mit ungleichen Steinplatten unb 23töcfen

belegte [teile 2tbfteig eine unbequeme kreppe unb mun
ben fie oom Sötnbe, ber au£ SSeften l> ei' in rauhen

©toßen über ben ©ee fuhr, jumeilen hart gejauft.

©ie erften Sage ber Sefe maren bte fd)5nften beä

3al)re3 gemefen. Gritte manne gbhnluft hatte bie ®cf)nee*

7 *
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berge unb ben ©d)U>etjerfee auf tl)re SBeife ibealifiert,

bie 9leü)e ber einen $u einem einzigen füllen, großen

?eud)ten oerbunben, ben anbern mit bem tiefen unb

fräftigen garbenglanje einer füblicfjen 9D?eerbud)t über«

goffen, alb gelüfte fie eine bacd)ifd)e ?anbfd)aft, ein

©tücf Stalien, über bie 2flpen ju oerfe&cn.

Jjeute aber blieb ein heftiger Qucrwinb unb bie

burch grelle dichter unb f>arte ©Ratten entfteflten 4?od)«

gebirge traten in fdjroffer, faft baroder @rfd>einung

bem 2luge biel ju nahe.

„^fannenftiel, bein Vorhaben entbehrt ber Vernunft!"

fagte nun plößlid) ber 23orangehenbe, ein furjer, ftärn«

miger, troh feiner Sitgenb faft etwab beleibter SDfann,

ftanb ftill unb teerte fein blühenbeb @efid)t rafd) nad)

bem fcßmalen unb hagern ©efährten um.

©iefer ftolperte jur Antwort über einen ©tein; benn

et batte ben ©lief Hb fe^t unoerWanbt auf bie 2urm«

fpiße »on €0?r>tt>ifon geheftet, bie am jenfeitigen Ufer

über einer bunfelbewalbeten Jpalbinfel alb fd)lanfe Stabei

in ben Fimmel aufftad). Stadjbem er feine langen

©eine Wteber in richtigen ©ang gebracht hatte, er«

loiberte er in angenehmem ©rufttonc:

„Sch bilbe mir ein, Stofenftocf, ber ©encral werbe

mich nicht wie ein Üäftrpgone empfangen. @r ift mein

Slerwanbter, wenn aud) in entferntem ©rabe, unb

geftern nod) habe td) ihm meine 2)i([ertation über bie

©pmbolif ber Dbpffee mit einer artigen Söibmung ju«

gefenbet."

„^»eilige ©infalt!" brummte Stofenftocf, ber fein

fräftigeb Kolorit bem ©ewerbe feiner 93äter uerbanfte,
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bie feit
sD?enfd)engebenfen eine in 3ürid) namhafte

ffletfdjer* unb Söurfterfamitie gevoefen, „bu fennft ii)n

fcf)led)t, ben ba brühen!" unb er beutete mit einer

Jurten 33ett>egung feine« runben Ätnn« über ben ©ee

nad) einem Sanbhaufe »on itdienifdjer 23auart, ba«

an ber nörblidjen (Einbuchtung bet eid)enbeftanbenen

Jpalbinfel tag. „(Er ift für feine 33erU>anbten nid)t järt#

lief), unb beine fd)n)ärmerifd)e ©iffertation, bie übrigen«

alle SSerftänbigen befrembet l)at, fpoitet er bir $u ©d)an*

ben." ©er Pfarrer »on Ütiton blie« in bie ?uft, al«

formte er eine fd)tllernbe ©eifenblafe, bann fut>r er

nach einer Sßeile fort:

„©taube mir, Pfannenftield)en, bu l) fl ft beffer mit

ben beiben Darren bort brüben, ben SBertmüßern,

nid)t« ju fdjaffen. ©er ©enerat ift eine 53rennejfel,

bie feiner ungeftod)en berührt, unb fein 2?etter, ber

'Pfarrer Pon SD?t)tl)ifon, ba« alte Äinb, bringt unfern

©tanb in äkrruf mit feiner SWeute, feinem @en>el)r*

faften unb feinem unaufl)5rlid)en 'puffen unb Änallen.

©u Ijaft ja felbft im grühjahre at« SSifar genug bar«

unter ju leiben gehabt, greilid) bie 9ial)el mit ihrem

feingebogenen 9ta«d)en unb ihrem roten $trfd)munbe!

3lber fte liebt bich nid)t! ©ie Sunferin wirb fd)liefj«

lid) bei einem 3unfer anlangen. (E« f)fi$t, fte fei mit

bem ?eo Äilchfperger »erlobt. ©od) tafj bich’«, fjörft

bu, nicht anfediten. ©in Äorb ift noch lange fein

consilium abeundi. Um bich Ju tröften: 2fud) ich

habe beren einige erhalten, unb, fiet)e, ich lebe unb

gebeihe, bin auch »or fur$em in ben ©tanb ber @h c

getreten."
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Der lange Äanbibat marf unter feinen blonben, vom
Söinbe vermeiden paaren fjerbor einen 53Iicf ber 23er*

jmetflung auf ben Kollegen unb feufjtc erbärmlid).

3l)m mangelte bte beffen äjerjtnubfel befletbenbe gett*

fd)td)t.

,,‘ffieg! fort von l)ier!" rief er bann fcfymcrjpoll auf«

geregt. „3d) gef>e l)ter jugrunbe! ©er ©eneral mirb

mir bte erlebigte gelbfaplanei feiner uenejianifcfyen Äotm

pagnie ntd)t oermetgern."

„$)fannenftiel, td) mieberfyole btr, bein 23orl)aben

entbehrt ber ükrnunft! Q3leibe im ?attbe unb näfyre

bid) reblid)."

,,©u nimrnft mir alten Sebenbatent," flagte ber

23lonbe. ,,3d) foEI ntd)t fort, unb fann ntd)t bleiben.

2öol)in foH id) benn? 3nd ©rab?"

,,©cf)äme bicf> ! ©eine Änabenfd)ul)e vertreten foHft

bu! ©er ©ebanfe mit ber venejianifdjen gelbfaplanei

märe an fid) fo übel ntd)t. ©ab fjeißt, Wenn bu ein

refoluter ©?enfd) märeft unb nid)t fo blaue uttfdfulbtge

Äinberaugett tjätteft. ©er ©eneral l)at fie neulicf) mir

angetragen. @itt fo geräumig entmttfelter 93ruftlaften

mürbe feinen Leuten imponieren, meinte er. 9?atürltd)

2lffenpoffcn! ©enn er metjf, baff td) ein befeftigter

SEftenfd) bin unb meinen Söetnberg nid)t Perlaffe."

„Jöarft bu brüben?"

„23orgeftern." — ©ein Ütifoner ftteg ein Born in

ben Äopf. — „©eit er mieber f)ter ift — nidft länger

alb eine 2öod)e — l>at ber alte ©torefricb richtig

©tabt unb ©ee in 2lufrut)r gebracht. @r fotttme, vor

bem näd)ften gelbjuge fein Jpaub ju befteßen, fd)rieb
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er nott SSien. 91un er tarn, unb ed begann ein Stoßen

non Äaroffen am ltnfen ©eeufcr nad) ber 2tu ju. ©te

?anbenberge, bte ©d)tnibte, bte 9teint)arte, aße feine

23erwanbten, bte ben ergrauten greigeift unk ©pötter

fonft micbett n>ie einen 23erpefteten, aße tarnen unb

woßten it>n beerben. ©r aber tft nie ju .fpaufc, fon?

bern fäl)rt tute ein ©atan auf bcm ©ee l)erum, blth?

fd)ne(( in einer jwötfrubrigen ©atecre, bie er mit feinen

Leuten bemannt. SOteine ^)farrfinber reißen bie 2tugen

auf, werben unruhig unb munfeln non Jj?e£erei. 3Uct)t

genug! 93om ©inbunfeln an biö gegen borgen ftetgen

feurige ©rad)en unb ©d)eine auö ben ©d)töten beb

2tut)aufeö auf. ©er ©encral, ftatt inte ein @t)riften*

menfd) ju fd)lafen, fc£)mtebet unb fd)toffert ^uwetlen bie

ganje 9tad)t t)inburd). Äunftreicbe ©chlßffer, wahre

9>rad)tftücfc, t)ab’ id) non feiner Arbeit gefet)n, bie

fein ©tetrtd) öffnet, für Seute, fagte er mit einem boö?

haften ©eitenbltcfe auf meine apoftolifd)e 2trmut, bie

©d)äße fammetn, roeldje non ©teben geftot)ten unb

non SDfotten gefreffen werben. Stun bu begreiffi, bie

gunfengarbe fpielt if>re Stoße unb Wirb atö ©traße

beö Jjmflenfürften burd) ben ©d)ornftein nid betrachtet

unb reict)lid) befprodjen. @o wud)ö bie ©ärung. ©ie

Seute aufflüren tft non eitet böfen gotgen. gri) Wählte

ben führen 2Beg unb ging hinüber, ben ©eneral atö

greunb ju Warnen. Äreujfapperlot, an ben 2(bettb

Werb’ id) mein Sebtag benfen. 20?eine SBarnung be?

fertigte er mit einem J?ot)nläd)etn, bann faßte er mtd)

am Stodfnopfe unb ein ©töfurö bricht loö, wie ©türm

unb SBtrbelwittb, fag’ id) bir, ^Jfannenftiel. SQ?it ab?
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gertffenen Änöpfen unb gerdbert fam id) nad) 4?aufe.

Ptoöler l)at er mir »orgefejjt, aber mit ben größten

23oöf)etten »etgdUt. 9Zatürlid) fpraef) er »on feinem

fteftamente, benn baö ift jejjt fein ©teefenpferb. „3t)t

ftel)t aud) bartn, ©i)ttt>ürben!" 3 cf) erfd)rede. „9tun,

id) will @u d) ben Paragraphen weifen." @r öffnet

baö Äonoolut. „Sefet." 3dj tefe, unb waö fefe td), I

Pfannenftiel?

. . . „3tem, meinem fcf)ätjbaren greunbe, bem Pfarrer

Slofenftocf, jwet h°hfc J?embfnöpfe »on Pteffing mit

einer ©laöfdjeibe oerfehen, worunter auf grünem ©runbe

je bret winzige 2öürfeld)en liegen, ©eftifuliert ber

$err auf ber Äanzel nun mit ber 9ted)ten, nun mit

ber ?infen, unb fd)üttelt befagte 2öürfeld)en auf eine

ungezwungene Söetfe, fo tann er oermittelft wieberf)ofter

fd)rdger Sölicfe bei wdhrenbem ©ermone mit fief) felbft

ein furjWetligeö ©ptefdjen machen. Vorgenannte Änöpfe

finb in Algier, 2uniö unb Sripoltö bei ben 2lnbddj*

tigen beliebt unb finben il)re 2fnwenbung in ben P?o»

fd)een wdhrenb ber Vorlcfung beö Äoranö" . . .

„9hm beide bir, Pfannenftiel, baö Ärgerntö bei @r«

Öffnung beö Seftamenteö! — ©er 33öfewtd)t ließ fid)

bann erbitten, mir bie ©abe gleich etnzuhdnbtgen unb

ben Paragraphen ju ftreichen. 4?ter!" Unb 9iofenftod

hob baö ntcbliche ©pielzeug auö feiner 33rufttafd)e.

„©aö ift ja eine ganz rudjlofe ©rffnbung," fagte

Pfannenftiel mit einem 2lnfluge »on 2äd£)eln, benn er

fannte bie 9?etgung beö Ütifonerö zum SBürfelfpiele,

„unb bu meinft, ber ©eneral ift allen geiftlichen Üeuten

auffdfftg?"
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„Men ot)tte 2lu$nal)me, fett er puncto gottlofer

Sieben projefftert unb um eine fdfmere Summe gebüßt

mürbe!"

„3ft it)m iiicßt ju viel gefd)et)en?" fragte Pfannen«

ftiel, ber fid) ben l)el»etifd) reformierten ©laubenäbe*

griff mit etmaä befd)etbener Sttpfttf »erfüßte unb in

bem feine Mer eineö ftrdjltdfen Söerfolger^ mar.

„©urdjauä nicf)t. 9lur mußte er bie gan^e große

9ted)mmg auf einmal bejahten. 2tuf feinem ganzen

Sebenämege, oon 3wgenb an I>at er bla$pl)emiert unb

baä mürbe bann fo gefammelt, ba$ fummierte ftd)

bann fo. 211$ er enblid) tn unferm lebten SSürger*

Wege Stapperdmpl oergeblid) belagerte, ofyne Sttenfcßen*

leben ju fd)onen, ma$ bte erfte <)>f!id)t etne$ republt*

fantfdjen ^eerfül)rerö ift, erbitterte er bte öffentliche

Meinung gegen ftd) unb mir burften tf)tn an ben

Äragen. ©a mürbe tbm eingetränft, ma$ er alled an

unfcrer ?anbe$fird)e gefreoelt hatte. 3cf$t frcilid) bürfen

mir bem gelbljcrrn ber apoftolifdfen Sttafeftät meiter

nichts antjaben, fonft mirb er un$ jum hoffen nod)

fatholifch unb ba$ ^meite Ärgernis fcßltmmer al$ ba$

erfte. 9)ian erjäl)lt ftd), er tafle in Söten mit 3efutten

tmb Äapujinern. — 2ötr getftlid)en ?eute ftnb eben,

fo ober fo betitelt unb »erfleibet, in ber SBelt nicht

ju entbehren!"

©er Ütifoner belachte feinen ©d)erj unb blieb fteljen.

„Jjter tft bie ©renje metned Söeinberge," fagte er.

SDltt biefem 2lu$brucfe bejeicfynete er feine ©emetnbe.

„SSBülft bu nad) bem @rjdl)lten noch, hinüber jum

©enerale? ^fannenffiel, begetjft bu bie Scrfyeit?"
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,,3d) »iü cs ein bißchen mit bet Sorbett »erfud)en,

bic SBeibbeit bat mir biel je^t nur b^fbe ^rücbtc ge*

jeitigt," ermiberte fPfannenftiel fanftmüttg unb fc^ieb

»oit feinem geftrengen Äoflegen.

3»ette£ Äapttel.

enig fpäter faf ber »erbebte unb »er^oeifelnbe

Äanbtbat auf bent Querbrette etneS fangen unb

fd)ntafen 9tad)en$, bett ber junge ©d)iffmann 53fätt*

fing mitten über bic ©eebrette mit faum auä bent

Sßajfer gehobenem Stüber ber 2(u jufenfte.

©dton »arf ba3 fd)»etgfamc @id)cnbutifel feine

fdttuarjen 2fbenbfdjatten »eit auf bic fd)aucrnben ©e*

»äffer btnauö. 93(äuling, ein ernftbafter, »erfd)foffener

SJtenfd) mit regelmäßigen @eftd)t^jftgen, tat ben SDtunb

nid)t auf. ©ein Stachen fdtof gleid)mä$tg unb fräftig,

tote ein felbftänbtgeb SÖefen burd) bte unntbige

2fuf unb nteber »ar ber ganje ©ee mit gembfbten

©egeln beoölfert; benn es »ar ©onnabenb unb bie

©d)iffe febrten »on betn geftrigen ftdbtifcf)cn 28od)en=

marfte beim, ©rei ©eget flogen bera», bie eine gtgur

mit ftd) oerfdjtebenben ©nbpunften bitbeten, unb fdtloffen

bag ©d)ifffetn bc$ Äanbibateit in it>re ?inten ein. „Stebmt

mtd) mit in bte »ette Freiheit!" flebte er fte unbenrnfSt

an, aber fte entliefen tbn ttneber au£ ihrem »atibern*

ben Stehe.

Unterbejfen näherte ftd) jufebenbS bab ?anbbau£ be$
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©eneralb unb entuncfelte feine gajfabc. Scr fdb aber

leidjt aufftrebenbe 93au tjattc ntd)tb 311 tun mit ben

lanbebüblid)en J?od)giebeln unb eb tuar, alb t>ätte er

bei feiner ©igenart bie ©infamfeit abftd)tlid) aufgefud)t.

„Dort ift bab Kämmerlein ber Sürftn," ließ ftcf>

jcfjt ber fdpueigfame 23läuling »ernebmen, inbem feine

9ted)te bab Stüber fahren ließ ttnb nad) ber Sübecfe

beb ,f?aufeb 3eigte.

„Ser Sürftn?" Scr gan^e Kanbibat mürbe 311

einem bebenflid)en grage3eid)en.

„Stun ja, ber Sürfin beb SBertmüllerb; er bat fte

aub bem 93?orgcn!anbe t)eimgebracf)t, l»o er für ben

23ene3ianer Krieg führte. 3<f) ba^ c ße fdjon oft 9 e*

feben, ein bübfd)eb Söetbbbtlb mit golbenetn Kopfpuße

unb langen, offenen paaren; gewöhnlich wenn td) »or*

überfahre, legt fte bie Ringer an ben SDtunb, alb pfiffe

fte einem S)?annb»olf; aber gegenwärtig liegt fte nid)t

im fjenfter."

©in langgesogener Stuf fd)nitt burd) bie Süfte, ge«

tabe über bie Söarfe b*n: „©wetnemnb!" fcf>oll eb »er*

nebmlid) »om Ufer her.

Ser aufgebrad)te 33läuling fd)lug fein Stüber inb

SÖaffer, baß 3tfd>enb unb fprijjenb ein breiter ©trabl

an ber ©eite beb gaf)r3eugeb emporfd)oß.

„@o wirb man", 3Ürnte er, „feit ben paar Sagen,

baß ber SÖertmüller wieber b^t ift, überall auf bem

©eemit Stamen gerufen, ©b ift ber »erretfte ©djwaqe,

ber mit bem Sprachrohre beb ©eneralb rumort unb

fpeftafelt. Vergangenen ©onntag im SöWen 3U Steilen

fd)enften ße ihm ein unb foffen if>n unter ben Sifd).
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Sann brachen fte nacf)tä in meinem ©d)tffe bem

SöertmüDer jurücf. 9fun fd)tmpft bet Äaminfeger burd)

baä ÜloI>r nad) Steilen Ijinüber, aber morgen, beim

(Sib, fi^t er wieber unter un$ im ?6wen. — 9tun

frage id): wol)ct t)at ber Sfflofyr bae> frembe S53ort?

4?ier fagt man fid) aud) tt>üft, aber nid)t fo."

„Ser ©eneral wirb tt)n fo freiten," bemerfte 'pfaw

nenfticl fteinlaut.

„©o ift e6, Jjerr," ftimmte ber 33urfcf)e ein. „Ser

SBertmüßer bringt bie !)od)bcutfd)en, fremblänbtfd)en

2B5rter in$ Saitb, ber ©taatäoerräter! 2lber id) laffe

mir auf bem ©ee nid)t fo fagen, beim (Sib nid)t."

33läuling wanbte ot)ne weitere^ feine 93arfe unb

gewann mit eiligen, fräftigen SKuberjügen wieber bie

©eemitte.

„2öa$ ftd)t @ud) an, guter greunb? 3cf) befd)Wöre

(Sud)," eiferte 9)fannenftiel. „hinüber muß id)! 9lel)nit

hoppelte ?6t)nung!"

Sod) baä ©ilber »erlor feine Äraft gegen bie pa*

triotifeße (Sntrüftung unb ber Äanbibat mußte ßd) auf

baä 33itten unb gieren legen. S)?it S0?ül)e erlangte er

oon bem beleibigten 93läuling, baß il)n biefer, „Weil

3t)r eö fetb," fagte ber 23urfd)e, außerhalb ber 2rag»

weite beä ©prad)rol)reä um bie ganje J?albinfel l)erum

in il)re föbltcfye 93ud)t beförberte. Sort ließ er ben

Äanbibaten an$ Ufer fteigen unb ruberte nad) wenigen

Minuten ben ßd) rafd) »erfleinernben 9tad)en Wieber

mitten in bet 33läue.
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£)rttte$ Äapttel.

eo würbe *j)fannenjtiel wie ein ©eäd)teter unter

ben @td)cn ber 4?albinfel auggefejjt. @tn enger

9>fab vertiefte jid) in ba$ Jpalbbunfel unb er j&gerte

ntd)t, tfyn ju betreten. SKit ©iebeäfdjritten eilte er

burd) ba$ unter feinen ©ofylen rafdjelnbe ?aub einer

naljen ?icf)tung ju. ©aä einem böfen Sraume ver*

wanbte ©efüljl, ben fremben S3efi& auf fo ungewöijn»

lidjem Söege ju betreten, gab ii)m glügel, bod) be*

gann aud) ba$ ©lement beö 2(benteuevlid)en, baä tn

jebem 2>?enfd)enl)erjen fd)lummert, feinen geheimen Steij

auf it)n au^uäben. ©o wirft jid) ein 53abenber in

bie g(ut, bie er juerft leife fcfyauernb mit ber 3cl)c

geprüft fyat.

©ie halb erreichte Sichtung mar nur eine befdjränfte,

von oben wie burd) eine Äuppelöffnung erijeüte SOtooä*

ftefle. @in barauf fptelenbeö ©idjfyorn fejjte über ben

Äopf be$ Äanbibaten weg auf einen nieberijangenben

3weig, ber erft in$ ©cfywanfen geriet, al$ baö fcfjncöe

2tcrd)en fd)on einen jweiten erreicht l)atte.

Söteber führte ber ^)fab eine SGBeiie burd) baä grüne

©unfci, btö er jtd) plojjlid) wanbte unb ber .fanbibat

ba£ Sanbfyauä in ber ©ntfernung von wenigen ©dritten

vor fid) erblicfte.

©iefe ©d)ritte aber tat er fetjr langfam. @r ge»

i)6rte ju jenen fd)üd)ternen Leuten, für Wefcfye ba$

Auftreten unb ba$ 3(bgef)en mit ©djwierigfeiten ver»

bunben ift, unb ber ©eneral ftanb im Stufe, feinen
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©öften mir biefeb, nid)t aber jeitcb ju erleichtern, ©o
fam eb, baß er hinter ber äußerften (Siche, einem ge#

maltigcn ©tamme, unfcf)lüfftg ftehen blieb. 2Bab er

inbeffen aub feinem 33erftecfe h eri?or erlaufchte, mar

ein ibi)lltfd)eb 33ilb, bab ißn in feiner Söeife f>ätte eim

fchüchtern fönnen.

25cr ©eneral plauberte in ber hallenartig gebauten

unb jur {ewigen JJerbft^eit nur aflgu luftigen 93eranba,

beten fed)b hohe ©aulen ein präd)tigcb aublänbifd)eb

Söetnlaub untmanb, gemfltlid) mit feinem Machbar,

bem Äracßhalbcr, einem ber Äirdfenälteften »on SDh,)*

thifon, bie ber Äanbibat mäl)renb feineb 33ifariatb all«

fonntäglid) im (Shore hatte fitjen fcl)en unb bie it)tn

befannt maren, mie bie jmölf 2tpoftel. 5>?it aufge*

ftfltjten (SHenbogeit ritt SöertmiiHer auf einem leichten

©effel unb geigte feine fdfarfe ^abicht^nafe unb bae

ftedjenbe Äinn im profil, mährenb ber fd)ii>ne, alte,

fd)laue Äopf beb Ärad)f)alberb einen ungemein ntilben

?fubbrucf hatte.

„2Bir finb mie bie 95lume beb gclbcö," fütjrte ber

2(lte in erbaulicher SBeife bab ©efpräd), „unb eb trifft

ft cf), J?err 2ßertnutfler, baß mir beibe in biefen 2agen

unfer .ßaub beftellen. 3rf) mache (Such fein ©et)eum

itib baraub: ©rei 93funb vergäbe ich jnr neuen 33e*

fchtnbelung unferer Ätrchturrnfpige.''

,,3d) niill mich and) nid)t alb Suinp ermetfen," »er«

feßte ber ©eneral, „unb merfe teftamentarifcf) ebenfo<

viel aub jur Sergolbung unferb ©ocfelb, baß ßd) bab

Ster nid)t fd)ämen muß, auf ber neu befd)inbelten

©ptfje ju fihen."
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©er Ärachhalber fdjlüifte bcbäcfjttg aud bein »or

ihm ftehenben ©lafe, barm fprad) er: „3h r feib fein

fird)lid)er Wann, aber 3hr feib ein geineinnüijtget'

Wann. ©rfahret: ©ie ©emeinbe erwartet etwad von

@ud)."

„Unb wad erwartet bie ©emeinbe »on mir?" fragte

ber ©eneral neugierig.

„2öoHt 3i)t ed wiffcn? Unb werbet 3f)r ed nicht

jürnen?

„©urdjaud ntd)t."

©er Äracf)f)alber machte eine jweite (Paufe. „33tcl?

leid)t ift ©ud) eine anbere ©tunbe gelegener," fagte er.

„@d gibt feine anbere ©tunbe, alb bie gegenwärtige.

33enü|t fie!"

„3hr würbet @ud) ein fd)öned 3lnbenfen ftiften,

Jjerr ©eneral, bei Äinb unb Äbtbedfinb" . . .

,,3d) unterfchd^e ben 9tad)rul)m nicht," fagte ber

©eneral.

©em Ärad)f)alber, ber ben wunberlid)en Jperrn fo

aufgeräumt fal), fehlen ber günfttge Sfugenblid gefom?

men, bem lange genährten 2Öunfd)e ber Wpthifoner

in »orfid)tigen SBorten ©eftalt ju geben.

„@uer gorft im -Jöolfgang, Jjerr SBertmüller," be?

gann er jögernb. ©er ©eneral »erfinfterte (Id) plöhltd)

unb ber alte 93auer faf) ed wie eine ©onnerwolfe auf?

(teigen, „ftögt feine ©pi^e" . . .

„2öol)in ft50t er feine ©pi(je?" fragte Söertmüßer

grimmig.

©er Ärad)halber überlegte, ob er »or? ober rücf?

wdrtd Wolle, ungefähr wie ein mitten auf bem ©ce

111



vom ©türm Übertafd)ter. @r entfd)teb ftd> für baö )Uor*

rücfen, „ . .

.

mitten burd) unfere ©cmeinbewalbung" . .

.

3ef}t fprang ber ©eneral mit einem ©aße von fei*

nem ©effel auf, faßte it)n an einem 53ein, fd)Wang

if)n burd) bie Süfte unb fcijte ftd) in §ed)tpofitur.

„SDoHen mid) bie SDtpthifoncr plünbern?" fcfyrie er

wütenb, „bin id) unter bie Stäuber gefallen?" Dann

ful)r er, feine t)öljerne SOBaffe fenfenb, gelaflener fort:

„©araud wirb ntd)td, Ära^l)alber. Siebet bad ben

Seuten au$. 3d) Witt @ud) nicfyt nod) von jenfeitä

be$ ©rabeb eine Stafe bref)en!"

„Stid)tö für ungut," verfemte ber 2fUc mit Stuhe,

„3hr Werbet ed bebenfen, Jjerr 2Bertmüller."

2lud) er l)attc ftd) erhoben unb nal)m von bem

©enerale mit einem treuherzigen äjänbebruef ben lanbeä*

üblid)en 2lbfd)ieb.

SBertmüHer geleitete it>n ein paar ©djritte, bann

wanbte er fid) unb vor it)m ftanb fein Seibmofyr Jpajfan.

©er ©d)Warze machte eine flel)entlid)e ©ebärbe unb

bat, baö ©eutfeße wunberlid) rabbreeßenb, um einen

Urlaub für morgen nachmittag; benn feine ©eele jog

ü)n z« feinen neuen greunben in Steilen.

„33ift bu ganz beä SeufeB, J^affan !" fdjalt ihn ber

©eneraL „©ie ha £>cn btr lebten ©onntag brüben arg

genug mitgefpielt."

„SJtitgefpielt!" wiebert)olte ber Sflohr, ber baä Söort

mißverftanb. ,,©d)6n, wunbervoK ©piel!"

„4?aft bu benn gar fein ©hrgefül)!? ©ie Berührung

mit ber Sibilifation richtet bid) zu9 t
'

l,n^c* — föufft

wie ein ßhrift!"
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„9Ztd)t faufett, ©naben! ©d)ön ©piel, etnjig ©piel!

3—aß!"* ©r riß eine folcße ©rimafle unb Perbreßte

bie Äugen mit fo leibenfrfjafttic^er Snbrunft, baß

93fannenftiel, ber, tote oft bie unfcßulbigen $0?enfd)en,

Piel ©tnn für bab Äomifcfye unb überbieb jeßt ettoab

gefpannte Slerpen t>atte^, in ein Perneßmlicfyeb ©eficfyer

aubbrad), toelrfjed er mit aller ©etoalt rti<f)t unter«

brficfen fonnte.

©eine ©egentoart «erraten fefjenb, trat ber Äanbi«

bat, ba er nicßt toie eine überrafcfyte ©rpabe in bie

@idt>e ßineinfcßlüpfen fonnte, perfdjämt hinter berfetben

ßeroor unb näherte ftcf> bem ©eneral mit toieberßolten

«erlegenen ©ftcflingen.

„2Bab toill benn @r Ijier?" fragte biefer gebef)nt

unb maß it>n Pom QBirbel bib jur 3cf>c: „23er iß

©r?"

,,3cf) bin ber Setter . . . beb Setterb . . . «om Set«

ter .

.

." ftotterte ber Ängerebete.

©er ©eneral runzelte bie ©time.

„üttein Sater toar ein 2>fannenftiel unb meine

Butter ift eine felige 9tottenbu& . .

."

„23ia @r mir feinen ganjen «erflud)ten ©tamm*

bäum ejplijteren? 2Bab Setter? 2)?ein ©ruber ift @r

— alle SD?enfd)en ftnb ©rüber! ©df>er’ ©r ftcf) jum

Teufel!" unb 2Bertmü!ler toanbte tfym ben Slücfen.

2)fannenftiel regte ßd) nid)t. ©er ©mpfang beb

©eneralb ßatte il)n perfteinert.

„^annen«ftie!
—

" bucßftabterte ber ©d)toarje bab

* Saß, ein am 3ürd)erfet beltebteb Äartenfpiel.

Ileadien. I. 0
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tt)tn nod) unbefannte 2öort, alö »olle er feinen beut*

fdjen ©pradffchah bereichern.

„$>fannenftiel?" tt>iebert)olte auch ber aufmerffam

roerbenbe ©eneral, „ber 9?ame ift mir befannt — halt/

@r ift hoch nicht ber 2lutor," unb er fetjrtc ftd) bem

3üngling ttueber ju, „ber mir geftern feine ©iffertation

über bie ©pmbolif ber ©bpffee ^ugefenbet hat?"

^Jfannenftiel neigte befahenb ba$ .Ipaupt.

„©ann ift @r ja ein ganj liebenömürbiger SDtenfd)!"

fagte SöertmüHer unb ergriff ihn freunbltd) bei ber

4?anb. „2öir müffen un$ fennen lernen."

SBierted Äapttel.

lyt trat mit bem (Hafte in bie 2Jeranba, brücfte ihn

auf einen ©ijj nieber, goß ihm etneb ber auf

bem ©d)enftifd)e ftehenben (Hläfer ooH unb ließ ihn

ftd> erholen unb erquicfen.

„©er ©mpfang »ar militärifd)," tröftete er ihn

bann, „aber 3bt »verbet im ©olbaten feinen unebenen

^auömirt ftnben. 3hr nächtigt h«nte auf ber 2fu —
ohne SBiberrebe! — 2öir haben manches ju »erf)an*

beln. — ©eht, Sieber, (Jure 2fbl)anblung f>at mich

ganj angenehm unterhalten," unb SBertmüller langte

nach bent 23»d)e, welches in einer genfternifd)e beS

bie Slücfwanb ber 23eranba btlbenben @rbgefdf>offe^

lag unb jwifchen beffen 23lätter er bie jerlefene ©tffer*

tation beS Äanbtbaten eingelegt hatte.
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„3uevft eine Vorfrage: SBarum t)abt 3fr mit ©uer

28erf nur mit einer 3etle jugefefrteben, ftatt mir eS

coram populo auf bem erften Weißen SSlatte mit auf*

richtigen, großen Drucfbucfftaben ju bebtjieren? Söeil

icf mit ben Raffen, ©uern ÄoHegen, gefpannt bin, fe?

3fr I)abt feinen ©farafter, ^fannenftiel; 3fr fetb ein

fefwaefer SÄenfcf."

Der Äanbibat entfcfulbigte jtef, feine unbebeutenbe

Arbeit fabe ben Flamen beS berühmten gelbferrn unb

?iteraturfennerS nteft »or ftd) fer tragen börfen.

„DurcfauS niift unbebeutenb," lobte SöertmüHer.

„3fr fabt ^)fantaße unb feib in bie purpurnen liefen

metneö SieblingSgebtcfteS untergetaueft, wie nteft leieft

ein anberer. gxetltdj um etwas SfbfurbeS ju beweifen.

2(ber eS ift einmal nieft anberS: wir SDtenfefen »er*

wenben unfere föcfften Ärafte ju albernen Siefultaten.

Dacftet 3fr baran, rnief reeftjettig ju State ju jiefen,

icf gab ©urer Dtßertafion eine 28enbung, bie ©uef

felber, ©ure fäfßfcfen ©jaminatoren, baS ganje ^)ublt*

fum in ©rftaunen gefeft fätte. 3fr fabt eS gefftflt,

9)fannenfttel, baß bie jwette Hälfte ber Dbpflee »on

befonberer ©cfbnfeit unb ©röße ift. 2Bie? Der

»geimgefefrte wirb als ein fafrenber Söettler an fei*

nem eigenen 4?erbe mißfanbeit. 28te? Die freier

reben fief ein, er fefre niemals wieber unb afnen boef

feine ©egenwart, ©ie lacfen unb tfre ©efiefter »er*

jerrt fefon ber SobeSfampf— baS ift ^oeße. — 2lber

3fr fabt reift, ^fannenftiel, waS nüft mir bie 9)oejte,

Wenn nieft eine SÄoral bafinter fteeft? @S ift eine

De»ife in baS 3«cferWerf fineingebatfen — jerbreefen

8 *
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nur eö! ©a ber ©bpffeuä nicfyt bloß ben ©bpffeuä

bebeuten barf, wen ober waä bebeutet er benn? Un*

fern 4?errn unb Jpeilanb, — fo beweift 3f)t unb t)abt

3f)t e$ bruefen taffen, — wenn er fommt ju richten

Sebenbtge unb Tote. Slein, Äanbibat, ©bpffeuä be*

beutei jebe in Änedßeögeftalt mißßanbclte 28af)rf)eit

mitten unter ben übermütigen gxeicrn, will fagen gaffen,

benen jte einft in ftegljafter ©eftalt ba$ J?erj burdy

bohren wirb.

J?e, Äanbibat, wie gefällt @ud) bab? — ©o hättet

3ßr e$ wenben fotlen unb feib gewiß, @ure ©iffer*

tation l)ätte gerechtes 2fuffel>en erregt!"

9>fannenftiel erbebte bei bem ©ebanfen, baß ßdj

feiner ©pmboltf biefe gottesläfterlicße unb verwegene

Söenbung ßätte geben laffen. ©ein einfacfyeä Söefen

ließ U)n ben ^ferbefuß beg alten ©pötterä nidjt ober

bodj nur in unbeftimmten Umriffen erfennen.

Um ficE> ber Sßerlegenßeit ju entjießen, bem alten

greigeifte eine Antwort geben ju müffeit, naßtn ber

Äanbibat ben ^3ergamentbanb in bie Jpänbe, mit wel*

cfjern SGBertmüHer wäfyrenb feiner Siebe geftifuliert fyatte.

@3 war bie albinifcße 2lu$gabe ber ©bpjfee. Pfannen*

fliel betrachtete anbäd)tig ba$ Titelblatt be$ feltenen

33udjeö. spioijlid) fuf>r er jurücf wie »or einer jüngeln»

ben Slatter. @r hatte auf bem freien Slaume linfö

neben bem Söappen be$ »enejianifchen Söucßßänblerö

etwaö »erblichene, füfjnfließenbe geberjüge entbeeft, bie

folgenbe 3dlen btlbeten:

Georgius Jenatius me jure possidet

Constat R. 4. Kz. 12.
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@r warf bae 33ud) weg, al$ atme eö einen 33lut*

gerud) auö.

©amal£ moberte ber fragwürbtge 23ünbner fchon

feit ©ejennien in ber ©omfird)e non ßhur, währenb

fein 93tlb in jat)men unb unpatriotifchen Beiten jid)

ju einem wiberwärtigen »erjer'rt hatte, fo baß nur ber

Äpoftat unb ber 23lutmenfdj übrig blieb. Pfannen#

fticl betrachtete ihn einfach alö ein Ungeheuer, an

beffen ©agewefenfein er faum glauben, baä er ftch ntd)t

realtjteren fonnte.

©er ©eneral weibete fid) an feinem ©d)recfen, bann

fagte er leichthin: „©er liebe 9J?ann, @uer gewefenet

ÄoHege, hat mich bamit befchenft, roie mir noch auf

gutem $uße ftanben unb ich if)n auf feinem SDtale*

partuö in ®a»o$ befucbte."

„2(lfo hat er hoch gelebt!" fprad) ber Ä'anbibat halb*

laut nor |id) hm* »er hat 53üd)er befeffen, wie unfer*

einer, unb ihren foftenben ^)reiö auf ba$ Titelblatt

gefchrieben."

„3a wol)l h flt er gelebt, unb red)t perfönlid) unb

jähe/' fagte ber Oeneral mit furjem Sachen. „9tod)

heute nacht träumte mir »on bem SMnbner . . . ©a$
!am baher, baß ich mid) ben ganjen geftrigen Tag mit

einem h&ßü<hen ©efdjäfte abgegeben hatte. 3d) fd)rieb

mein Teftament nieber, unb wa$ ift flägltdjer, al$ bei

atmenbem Setbe über feinen 33eft|j ju »erfügen, ber

ja auch ein Teil »on unä felber ift!"

®ie Steugierbe be$ jungen ©eiftlidjen würbe rege.

ÜBieHetdjt war e£ ein warnenbeg Traumgeficht geWefen,

baö, fein unb erbaulich aufgelegt, in bem ihm gegen*
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über ©tfcenben einen guten unb frommen ©ebanfen

fonnte entfielen (affen. „SQBoITt 3l)r mir ©uern 2raum

nicfytmitteilen?" fragte er mit einem gefühlvollen 95Itcfe. :

„©r fte()t ju Dienften. ©ß mar in ©f)ur. 3ttenfd)en*

gebrünge, ©taatßperücfen, SWititärperfonen, — von ber

43offird)e t>cr ©eläute unb ©alutfd)üffe. 2Btr treten

unter bem Torbogen hervor in ben bifcfyßflicfyen J?of.

3e&t ge()en mir ju jmeten, neben mir ein Äoloß. 3d)

fet)e nur einen geberfyut, barunter eine ©emaltßnafe

unb ben in ben Äragen gefenften pcchfchmarjen ©pt&*

hart: „SBertmüller," fragte ber ©ro$e, „men beftatten

mir?" — „3cf> meif} nicf)t," fage id). 2Bir treten tn

bie Äatfyebrale jmtfchen baß ©eftü()I beß ©d)iffeß.

„Sßertmütlcr," fragt ber anbere, „mein fingen jte etn

Stequiem?" — „3d) met$ ntcf)t," fag’ id) ungebulbig.

„Äleiner SBertmüDer," fagt er, „ftett’ btd) einmal auf

bie 3cl)cn unb ftd)’, mer ba vorn aufgebahrt liegt." —
3ef}t unterfd)eibe td) beutltd) tn ben ©cfen beß 23al)r*

tucfyeß ben 9?amenßjug unb baß Sßappen beß 3enatfd)en,

unb im gleichen 2lugenblicfe menbet er, neben mir

ftet>enb, mir baß @eftd)t ju — fahl mit »erglühten

2lugen. „Oonnerwetter, Oberft," fag’ td), „3hr liegt

bort Pom unter bem Suche mit ©uern fteben Sobeß*

munben unb füt>rt t)ier einen Oißfurß mit mir! ©eib

3t)r hoppelt? 3f* baß vernünftig? 3ft baß Iogtfcf>?

©d)ert ©ud) in bte Jpöde , ©d)äfer!" ®a antmortete

er niebergefd)lagen: „£>u fjaft mir nicfjtß Porjurürfen

— macf)’ btd) nic^t mauftg. 2fut^ bu, SSertmüder,

bift tot."

spfannenfttel überlief eß falt. ©iefer Sraum am
I
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SJorabenbe bed ot)ne 3«>cifcl blutigen gelbjuged, wel*

dfer bem ©eneral braunen im Üteidje be»orftanb, festen

il)m »on ernfter Söorbebeutung unb er fann auf ein

©ort geiftlicfjer 3»fprad)e.

2lud) ©ertmüHer fonnte feinen Sraum, nadfybem er

il)n einmal mitgeteilt, nid)t fogleid) wiebet lodwerben.

„55er öberft würbe »on feinem ?iebd)en mit ber 2fjt

tt)ie ein ©tier nicbergefd)lagen," erging er fiel) in lau*

ten ©ebanfen, „mir wirb ed fo gut nicht werben.

gaHen — vool)lan! 2fber nid)t in einem 23ettwinfel

frepieren!''

2UeHetd)t badfte er an ©ift, benn er mar am 4?ofe

ju ©ien in ein fyartnädftgeb 3ntrigenfptel »erwicfelt

unb Ijatte fid) bort burd) feinen Qffyrgeij Sobfeinbe

gemacht.

„©l)e td) meinen Äoffer paefe," ful)r er nad) einer

^)aufe fort, „möchte id) Wol)l nod) einen SDtenfdjen

gfftcfltd) machen —

"

55em Äanbtbaten fcfyoff bad ©affer in bie 2lugen,

nidjt in felbftfüd)ttgen ©ebanfen, fonbern tn uneigen*

nfijjiger greube über biefe fd)5ne Slegung; bod) ed

trodnete fcfyneU, ald ber ©eneral feinen @af$ abfd)lofj:

— „befonberd wenn ftef) ein fräftiger ©cfyabernacf ba*

mit »erbinben liefe."

S5ad abergläubifdje ©efüi)l, bad ben ©eneral ange*

wanbeit Ijatte, war rafd) »oröbergegangen. „©ad ift

@uer Anliegen ?" fragte er feinen ©aft mit einer jener

brüdfen ©enbungen, bie it)tn geläufig waren. „3f)r

feib nid>t t)ierf>er gefommen, um @ud) meine Srfiume

erjagten ju taffen."
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0tun berichtete <Pfannenfttel bcm ©enerale mit einer

unfdjulbigen Sift, benn er wollte »hm feine 2iebee»er*

3Wetflung, für bie er ü)m fein Organ jutraute, nid)t

»erraten, wie if)n über bem ©tubium ber Obpffce ein

unwiberftef)licheö Verlangen ergriffen, bie Jjeimat J?o*

mer$, bie golbene Jjedaä fennen ju lernen. 25a er

feinen anbern 2Seg wiffe, feine Söanberluft ju befrie*

bigen, fei il>m ber ©ebanfe gefommen, ftd) bei bem

4jerrn für bie gelbfaplane» feiner »enejianifcffen Äom*

pagnte 3» melben, bie ja in bet» griecf>ifcf>en Sßeßßungen

Der Stepublif ftationtere. ,,©ie »ft erlebigt," fcf)loß er,

„unb Wenn 3b* wir ein wenige^ gewogen fetb, weifet

3l)t wir bie ©teile 31t."

SGBertmüHer blicfte tf)n fcf>otf an. „3d) bin ber

leiste," fagte er, „ber einem jungen ?Dienfcf)en eine ge*

fäf)rlt£f>c Karriere wiberriete! 3fber er muß ba3u quält*

fixiert fein. (Suer Änodjengerüfte, greunb, ift nic^t

feft genug gewimmert. 25er erfte beftc relegierte Stauf*

bolb »on Seip3ig ober 3et»a »»irb meinen Serien meljr

imponieren, aB (Suer 3of)anne$geftcfjt. ©d)lagt (Sud)

baö auö bem Äopfe. SBoHt 3hr ben ©üben fefjen,

fo fud)t aB Jjofmeifter 25ienfte bei einem jungen Äa»a*

lier unb flopft tljm bie Äletber! 2)od) aud) bad fann

<$ud) nic^t taugen. 25a$ befte ift, 3hr bletbt 3U ^aufe.

33licft au$! 3ät)tb alle bie Sutmfptßen am ©ee —
bad Äanaan ber Pfarrer. Jjpier ift (Suer 9tl)obu$,

hier tan3t
— will fagen prebigt! — SB03U ftnb bie

©eleife bürgerlicher 23eruf$arten ba, aB baß (Sureö*

gleichen fie befahre? 3h* wißt nicht, welcher ©djenfel*

fchluß ba3u gehört, um baö Seben fouoerün 3U traf*
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tieren. ©tel)t ab oon ©urer Saune!" unb er machte

bie ©ebärbe, ald griffe er einem Stoffe in bie Böge!,

bad mit einem um>orftd)tigen Änaben burdjgegangen tft.

@d entftanb eine $aufe. Söieber warf ber ©eneral

bent ilanbibaten einen beobadftenben 95licf ju.

„3f)r feib ein lauterer 5Q?enfd)," fagte er bann, „unb

ed tnar ©uer ©rnft, 3t>r würbet bad gtiedfifdfe 2lben*

teuer beftanben l)aben. 2öie reimt ftdj bad mit bem

*pfannenftiel, ben td) tjier »or mir felje? 35a liegt ein

2lal unter bem ©teine. ©tn »errödter Antiquar, tt)ie

fre awifdfen ben Slutnen Ijcrumfrtedfen, feib 3t>r ntdf>t.

2llfo feib 3l)r befperat. 3lber warum feib 31)* befpe*

rat? 2Bad treibt ©ud) weg? JjSeraud bamit! ©ine

gagur? ^e? 3l)r errötet!"

35er fed)jigjät)rige SBertmüKer bel)anbelte bie weib*

liefen SSefen ald ©taffage unb pflegte fie fd)led)tweg

mit bem SMeraudbrude „Figuren" ju benennen.

„2Öo l)abt 3l)t jule^t fonbttiontert?"

„3n $D?ptf)t!on bei ©uerm 4?ernt Setter wäfyrenb

feiner @id)tanfäHe."

„35et meinem Setter? 2ötH fagen bei ber SRafyel.

Slun tft aüed Har unb beutlid) Wie mein neuoerfaßted

©jrerjierreglement. 35ad SQMbdjen £)at ©ud) ben Äopf

»errüeft unb bann, wie red)t unb billig, einen Äorb

gegeben?"

35er $artfül)lenbe Äanbibat f)ätte ftd) et>er bad Jperj

aud bem Seibe reifen laffen, ald eingeftanben, baff bie

Stafvet — wie er baran nid)t jwetfeln tonnte — ü)tn

t>erglidE> wofylwoße. ©r antwortete befcfyeiben:

„35er $err Söertmööer, fonft mein ©önner, l)at mid)
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»erabfd)tebet, weil id) mit ©d)teßgewel)r ntd)t umju*

geben »erftebe unb mid) aud) baoor fdjeue. Sßorjwanjig

3af)ren ift bamit tn meiner gamilie ein Unglütf be<

gegnet. ©r nötigte mid), mit it)m in bie ©d)eibe ju

fcf)ie^en unb trf) t)abe feinen ©d)uß t)ineingebrad)t."

„3br hättet ©ucb weigern foHen. 25a3 l)at ©u<b

in StafyeB 3iugen beruntergefeijt. ©ie trifft immer in$

©d)Warje. — 2)onnerWetter, ba fällt mir ein, baß td)

bem 2llten nod) etwaä fcfyulbig bin. 25er geiftlid)e <£err

t)at mir, Wäbrcnb td) am 9U)eine bataillierte, meine

SOfeute t)ier ganj meifterbaft beauffid)tigt. ©r tft ein

Äenner. Jpaffan, l)d’ mir gtetcf) ba$ violette ©afffan«

futteral ßer, linfä ju unterft im ©laöfd)ranfe ber ©affen*

fammer. — ?aßt @ud) nicf)t ftören, Äanbtbat."

25er SOfobr beeilte ftd) unb nad) wenigen 3lugcn*

bilden l)telt ©ertmüHer jwei flcine ^Jiftolen oon jier*

lid)er Arbeit in ber ^anb. @r reinigte mit einem

üeberlappen bie bamaäjierten ?äufe unb ben ©über»

befdffag ber Äolben, in welchen I)öbfcf)e feltfame 2lra*

besten etngegraben waren.

„gortgefaßren, 0xeunb, in ©urer (Siegte!" fagte et.

„2)a$ SDfäbcben alfo gab @ud) einen Äorb — ober ift

e$ mbgltd), Hebt ffe ©itd)? ©$ gibt wunberlid)e Statur*

fptele! — unb nur ber 2llte t)ätte @ud) abbli^en laffen,

f)e? ©aö gab er ©ucb für ©rünbe?"

95fanncnftiel blieb erft bie Antwort fcbulbtg. 3bm
war ängftlid) jumute geworben, benn ber ©eneral batte,

Wäbrenb er fprad), ben Jjabn ber einen ^iftole ge*

fpannt. 3efct berührte ©ertmüßer ben 25rüder mit

ganj letfem gtnger unb ber ^affn fdfjlug nieber. ©r
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fpamtte bte jmeite, ftrecfte bcn 2lrm auß, fdjititt eine

©rtmaffe; nur nad) harter 2lnftrengung gelang eß il)m

loßjubrücfen. ©aß ©ptel ber gebet mußte ftd) auß

trgenb einem ©runbe oert)ärtet haben unb er fcf>ftttelte

unjufrteben ben Äopf.

©er Äanbibat, ber ftarf mit ben 2lugen gejminfert

hatte, nahm je£t ben gaben beß ©efpräcfjß mieber auf,

um ben mähren ©runb feiner 4?offnungßloßgfeit anju«

beuten. ,,©tne 2Bertmüllerin unb ein ^fannenfttel!"

fagte er in einem rejtgnterten Sone, alß nenne er ©onne

unb SJtonb unb ftnbe eß ganj natürlich, baß biefetben

nicht jufammenfommen.

„Saß @r mich mit biefen Starreteien jufrteben!" fuhr

ihn ber ©eneral hart an. „©inb mir nod) nicht über

bte Äreujjüge t)luauß, in melcher getftreichen ©poche

bte Söappen erfunben mürben? 2lber auch barnalß,

mte überhaupt jeberjeit, galt ber Sftamt mehr aB ber

9tame, fonft märe bte 2Belt längft »ermobert mte ein

murmftichiger 2lpfel. ©eh’ ©r, $>fannenftiel, ich gelte

hier für einen ^atrtciuß; aB td) aber in faiferlicfje

©ienfte trat, mte bltcften bte Herren Ä'ollegen »on fo*

unbfo »iel Quartieren h®d)naflg auf baß plebejifd)e

S9?ül)lrab in meinem Sßappen herunter, ©ennod) muß«

ten fte eß eben letben, baß ber S0?üHer bte oon ihnen

mehr aB jur Jpälfte ruinierte ©ampagne mieberher«

[teilte unb gemann! .§ßr’ @r, ^fannenftiel, eß fehlt

3hm an ©elbftgefühl unb baß fc^abet 3hm bei ber

9tal?el."

©er Äanbtbat befanb [ich tn einem feltfamen gaDe.

©r tonnte ben ©tanbpunft SöertmüHerß nicht teilen,
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benn er füllte bunfel, baß eine fo »oQftänbige 93or*

urteilSloftgfeit bte gan^e alte Orbnung ber ©inge burcf)*

ftteß, unb biefe war ihm ehrwürbtg, aud) ba, »o fte

ju feinen Ungunften Wirfte.

2fber SBertmüHer »erlangte feine Antwort. @r l)atte

jtd) erhoben unb trat, in jeber Jjanb eine giftete,

einem h°d)9®wacf)fenen 9)?äbd)en entgegen, baS auf

bem »om feften Sanbe l)er auSntünbenben 2ßege einher#

fam. ©er ©eneral batte ben ÄteS unter ihren leisten,

rafdjen ©dritten fnirfeben f)ßt®tt.

„©uten 2lbenb, Matchen," begrüßte er fte unb feine

grauen 2Cugen leud)teten.

©aS fcf)ßne gräuletn aber $og bie 23raucn aufammen,

btS ber 2llte bie beiben *})iftolen, bie ihr offenbar ein

Ärgernis waren, bie eine in bie rechte, bie anbere in

bie linfe feiner geräumigen 9tocftafd)en fteefte. ,,3d)

habe 33efud), 9taf)el," fagte er. „©rlattbe mir, meinen

jungen $reunb btr »orjuftetten, ben J?errn Äanbibaten

$)fannenftiel."

©te SGBertmüüerin war nähergetreten, währenb ftd)

^fannenfttel linfifcb »on feinem @tul)le erhob, ©te

befämpfte ein ©rrßten, baS aber fiegbaft bis tn bie

feine ©ttrn unb btS unter bte SSurjeln tf)reS »ollen

braunen JjaareS aufflammte, ©er Äanbibat fd)lug

erft bte 2lugen nieber, atS h^tt® er mit ihnen ®in

S3ünbntS gefd)loffen, feine 3ungfrau anjufchauen, erhob

fte bann aber mit einem fo innigen unb ftrablenben

3CuSbrude beS ©lücfeS unb ber Siebe unb feine guten

33licfe fanben in jwei braunen 3fugen einen fo warmen

©mpfang, baß felbft ber alte ©pßtter feine greube
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t)attc an ber ungefcßminften Steigung gmeier urifd)ul<

biger SDtenfchenfinber.

@r vermehrte feltfarnermetfe bie erfte fuße 33ermtrrung

ber bcibcit mit feinem ©cßergmorte. 3ft ed nid)t, ald

ob ein tiefed unb maßred ©efüßl in feinem natürlichen

unb befcßeibenen 2fudbrucfe and biefer 2öelt bed 3man»

ged unb ber SDtadfe und in eine jugleicß größere unb

einfachere oerfeße, mo ber (Spott feine ©teile ftnbet?

Sange freilich f)ätte er ße nicht ungenecft gelaffen,

aber bad gefcßeite unb tapfere SDtäbcßen enthob ihn ber

Jöerfucßung. „3<h habe mit Such ju reben, ^ate,"

fagte fte, „unb gehe ooran nad) ber gmetten 33anf am
©ee. Saßt mich nicht ju lange märten!"

©ie »erbeugte ßcf) leicht gegen ben tanbtbaten unb

mar »erfcßmunben.

©er ©eneral nahm biefen bei ber 4?anb unb führte

ihn eine Steppe hinauf tn fein 93ibliotßefjimmer, in

bad bie ©eebreite burcß bret ßoße 95ogenfenfter herein»

leud)tete.

„©eib getroft," fagte er, „td) merbe bei ber Stößel

für @uch Partei nehmen. Unterbejfen mirb ed Such

hier an Unterhaltung nid)t mangeln. 3h* liebt 93ücßer!

J^ier ßnbet 3hr bie Poeten bed 3aßrßunbertd tutti

quanti." @r geigte auf einen ©ladfcßranf unb oerließ

ben ©aal. ©a ftanben ße in glängenben Steißen, bie

^ranjofen, bie 3taliener, bie ©panier, felbft einige

©nglänber, ein gehäufter ©cßaß non ©etft, fPßantaße

unb SSoßltaut, unb SÖertmüHer, ber oßne grage auf

ber J^öf>e ber 3eitbtlbung ftanb, mürbe ungläubig ben

topf gefd)üttelt haben, menn ißm jugeßüftert morben
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wäre, Siner fet)le t)ier, ber fic ade indgefamt voll auf* t

wiege.

Der überall 23elefene t)atte 2BtUiam ©hafefpeare

nid)t einmal nennen t)ören.

Ser Kanbtbat Itef5 bte Poeten unberührt, benn für

ein junget 33lut ift bte 9Ml)e ber Oelieblen mel)r al$

alle neun 9)?ufen.

günfteS Kapitel.

Cc'Aer ©eneral hatte einen $)fab eingefd)lagen, ber

ftd) bicf)t am Ufer um bte Krümmungen ber

Jpalbinfel fdfldngelte, unb l)ier erblicfte er halb 9lat)el

Söertmüller, bte, auf einer verwitterten ©teinbanf

ftfjenb, ba$ feine profil nad) ber jef}t abenbltcf) bänt*

mernben glut l)itm)enbcte. Sin aufrichtiger 2lu3brucf

tiefer 33etrübni$ lag auf bem hübfd)en unb entfrf>loffcnen

@ejtchtd)en.

„2BaS bicf)teft unb tradjteft bu?" rebete er fte an.

©ie antwortete, ol)ne ftd) ju erheben: „Sch btn nicht

mit Sud) jufrteben, ^ate."

Ser ©eneral lehnte ftd) an ben ©tamm einer Siche

unb freujte bte 2lrme. „SBomtt habe td) e$ bei Suer

2öot)lgeboren verfcherjt?" fagte er.

Saä gräuletn warf ihm einen 23licf be$ SBorwurfä

ju. „Shr fragt noch, *Pate? 2ßat)rltd), Sh* hanbelt

an ^)apa nicht gut, ber Such bod) nur Siebet unb

nichtö auleibe getan hat. — 2Sa$ war baä wieber für
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ein ©peftafel »ergangenen ©onntag! ©urd) (Sure 33er*

leitung l)at er ben ganjen 9tad)mittag mit (Sud) auf

(Suerm 2lu«2etdje fyerumgefnallt. 2ßeld) etn ©d)aufptel!

2lufflatternbe »ermunbete (Snten, tm 29?oor nad) ber

93eute matenbe jungen, ber 33ater in großen ©tiefein

unb bab ganje Dorf alb 3ufd)auer!" . . .

„(Sb beurteilte bte ©d)ü)Te," tt>arf Söertmütler ein.

„“•Pate" — bab 9ftabd)en tt>ar »on feinem ©t&e

aufgefprungen unb feine fcßlanfe ©eftalt bebte »or

UnmiHen, — „td) meinte bibfyer, 3I)r tjättet — trofj

ntandfer 2öunberltd)feit — bab Jperj am regten glecfe.

3Iber id) ßabe nticf) geirrt unb fange an $u glauben,

l)ter fei bei (Sud) etmab nic^t in Orbnung!" unb fte

mteb mit einer fteinen ©ebärbe beb 3etgeftngerb nad)

ber linfen SJruftfette beb ©eneralb. ,,3cf) t)ielt (Sud),"

fügte fte freunblid)er ßinju, „für eine 3lrt 9U"tbejal)l . . .

fo Ijeißt bod) ber ©etft beb Sitefengebirgeb, »on beffen

Äobolbftreidfen 3fyr fo luftig ju erjäfylen mißt?" . .

.

„®em eb jumeilen ©paß mad)t, ©uteb ju tun unb

ber, tt>enn er ©uteb tut, babei jtcf) einen ©paß mad)t."

„©o ungefähr. ©od), tote gefagt, menn 3l)t ebenfo

bobl)aft feib, lote ber 93erggetft, — »on 2öol)ltat ift

babei ntd>tb ftd)tbar. 3l)t i»erbet ben 33ater nod) tnb

SSerberben ftoßen. SBären unfere 2D?t)tf)tfoner im ©runb

ntd)t fo gute Seute, bte tljren Pfarrer beden, loo fte

fßnnen, längft märe in 3ürid) gegen tßn Älage er«

ßoben morben. Unb mit 9ted)t; benn etn ©eiftltdjer,

ber l»ad)enb unb träumenb feinen anbcrn ©ebanfen

meßr t)at, alb Jjalalt unb J?alalo, muß jeber d)rift«

licken ©eele etn täglicfycb Ärgernib fein, ©ab mäd)ft
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mit ben 3al)ren. Steulid) ba bet Jpetr ©cfan feinen

93cfudf) melbete unb jur felben 3ctt ber 33ote eine in

ber ©tabt angefaufte 3agbfltnte bem SBater jutrug,

mußte id) if)m biefelbe unfinbltd) entminben unb in

meinen Äleiberfdjranf »erfcfylteßen, fonft fjätte et nod)

— ein fcfjrecflic^er ©ebanfe — ben el)ttt>ürbigen 4?etrn

©teinfelä aufd Äorn genommen. 3l)t Iacf)t, 'Pate?

— 3l)t feib abfdjeulicf) ! — 3d) fbnnte @ud) barum

ßaflen, baß 3l)r, ber feine ©d)mad)e fcnnt, itjn nod)

ftadjelt unb aufretjt, al$ märet 3l)t fein böfer ©ngel. —
9Zäcf)ften$ mirb er nod) einmal mit gelabenem ©e»

mel)r bie Äanjel befteigen! ... 3d) freute mid), ba

3t)r tarnet unb nun frage trf> : Steift 31)* halb,

9>ate?"

„SDftt gelabenem ©emefyr bie Äanjel befteigen?"

mieberl)olte SöertmüHer, ben biefer ©ebanfe ju frap»

pteren festen. „Sa, la, 'Patdjen! ®er 33ater ift mir

ber erträglid)fte aller ©cfymarjröcfe unb bu bift mir

bie liebfte aller gtguren. 3d) miU bem 2llten eine

©enugtuung geben. SBBeißt bu maö? td) getje mor*>

gen bei ©ud) jur Ätrd)e — baö rehabilitiert ben 93ater

ju ©tabt unb Sanbe."

Stapel fd)ien »on biefer 2lu$ßd)t menig erbaut.

„9>ate," fagte ße, „31)* t)abt mid) auä ber Saufe

gehoben unb ba$ ©clübbe getan, auf mein jeitlicßeö

unb emigeä J?etl bebad)t ju fein, gür bad (entere

fßnnet 3t)r nid)t$ tun, benn e$ ftet>t in biefem fünfte

bei ©ud) felbft fefyr minbtg. 2fber ift ba£ ein ©runb,

aud) mein jeitlid)e$ ju ruinieren? 3t)r feiltet, fdjeint

mir, im ©egenteil barauf benfen, mid) menigftend auf
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biefer ©rbe glücflid) ju mailen — unb 3hr mad)t mich

unglüctlidj!" ©ie jerbrücfte eine Sräne.

— „Vortrefflich raifonniert," fagte ber ©eneral.

„Matchen, td) bin ber ©erggeifl unb bu haft i>ret

2öünfd)e bei mir ju gut."

„3ßun," uerfehtc baö grüulein, auf ben ©d)er3 etn*

gebenb. „©rftenö: J^eilt ben Vater oon feiner un*

geiftlidjen 3agblufi!"

— „Unmöglich. @te fteeft im ©lute. @r tft ein

SBertmüller. 3lber ich fann feiner Ueibenfdjaft eine un*

fd)äblid)e ©ahn geben. Bweitenö?"

„3weitenö" . . . SRabel jögerte.

„?a$ mich an beiner ©teile reben, SDtäbdjen. 3*»eu

tenö: ©ebt bem $auptmann ?eo Äilchfperger Urlaub

3u Söerbung, Verlöbniä unb 4?eirat."

— „Stein!" Perfekte 9taf)el lebhaft.

— „@r ift ein perfetter Äaoalier."

— „©inern perfeften Äaoalier hängt mancheö um
unb an, morauf ich Verjid)t letfte, ^ate."

— „©in befchränfter ©tanbpunft."

— „3ch ha^e ihn feft, ^ate."

— „55?etneh»egen. — 2llfo ein anbereö 3wette$.

3toettenö: ©erggeift, »erfchaffe bem Äanbtbaten ^fan*

nenftiel bie »on ihm begehrte gelbfaplanei tn oeneaia*

nifchen ©ienften."

— „Stimmermehr!" rief bie SBertmüHerin. „2Ba$?

ber Unglücfliche begehrt bie gelbfaplanet unter ©uerm

oenejianifchen ©ejtnbel? ©er jarte unb gute S0?enfcf>?

©arum ift er ju ©uch gefommen?"

©er ©eneral bejahte. „3<h rebe e$ ihm nicht auö."
9?o»dUß. 1. 9
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—
- „Siebet eä tt)tn aub, *Pate. ©raffiert nid)t *Peft

unb lieber tn SDtorea?"

— „3umeiten."

— „?teft man nic^t tmn tjduftgen ©d)iffbrüd)en im

2tbriatifd)en SJlecre?"

— „Jjtn unb mteber."

— „3ft bie @efe(Ifd)aft in 23enebig nid)t ganj ent«

feklid) fd)Iecf>t?"

— ,,©ie gute ift bort wie attentfyalben unb bie

f<f>Ted^te ganj oortreffltd)."

— „'Pate, er barf ntcf)t f)tn, um feinen 'preis!"

— „@ut. 2ttfo ein anbereä 3weite3 oerbunben mit

bem ©ritten: ©erggeift, madfe ben Äanbibaten Pfannen*

ftiel jurn mot)Ibeftellten 'Pfarrer oon S0?r)tt>tfon unb gib

micf) tt)m jur ^rau!"

9lat)el mürbe feuerrot. „3a, ©erggeift," fagte fie

tapfer.

©iefe refotute 2tntmort gefiel bem ©eneral au$ ber

Sflaßen.

„@r ift eine reinliche Statur, '' tobte er, „aber it>m

fet)tt bie 9)?dnnlid)feit, meldfe bte g‘9uren unmtber*

ftet)tid) f)inretf}t
—

"

— ,,©at)," — mad)te jie leicf)tt)in unb fut)r ent«

fcf)toffen fort: „$tate, 3f)t f)abt ein ©ufcenb ffcfb*

fd)tad)ten gemonnen, 3f)t Perberbt ©uern liftigften

tJtinbcn in ber Jpofburg baä ©piel, 3f)t fcib ein be«

rüt)mter unb metterfat)rner SDlann — menbet ein 4?un*

bcrttetldfen ©ureä ©eifteä baran, rntd) — mad fage

td) — unS glürflid) $u machen, unb mir mcrben ti

@ud) jeitlebenä ©anf miffen."
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Der ©eneral ließ jtd) auf bie leere ©teinbanf nie*

ber unb legte in tiefem 9lacf)benfen bte 4?änbe auf

bie Änie, mie eine ägpptifcfye ©ottßeit. ©o berührte

er bie beiben gifteten in feinen Safcfyen; ed blifjte

in feinen fd)arfen grauen 3lugen plöfjlid) auf unb er

bracif) in ein uttbänbtged ©eläcfyter aud, mie er feit

©ejennien nid)t mel)r gelacfjt tjatte, in ein maßred

©d)ulbubengelacf)ter. ©a er jugletd) aufgefprungen

mar, rafd) bem 3nnern ber Jjbalbtnfel fid) jufefjrenb,

mieberljolte ein @d)0 biefen 2ludbrud) audgelaffener

Suftigfeit in fo gcifterfiafter unb grotesker SBetfe, baß

ed mar, ald hielten ftrf) alle gaune unb fPanidfen ber

2lu bie 23Sucf)lein über einen tollen unb gottbergeflenen

©infatl.

©er ©eneral beruhigte ftcf). @r fd)ien feinen 2fn*

fcf>tag unb bie SO?öglicf)feit bed ©elingend mit fdjarfem

SBerftanbe 3U prüfen, ©ad SÖagntd gefiel il)tn. „3 üf)le

auf mief), mein Ätnb," fagte er bäterltd).

— „<£5rt, 9>ate, bem $apa barf fein Seibed ge*

fcf>ef>en!"

— „Sauter ©uted."

— „fPfannenftiel barf ntdf>t gejauft merben!"

SBertmüller juefte bie 3ld) fein, „©er fpielt eine

ganj untergeorbnete Stolle."

— „Unb 3t)r merbet ©uern ©paß babei fyaben?"

fragte bad SEMbcfyen gefpannt, benn bad ©elüdfter ßatte

fte bocf) etmad bebenflicf) gemacht.

— „3d) merbe meinen ©paß babei fyaben."

— „Äann ed nicf)t mißlingen?"

— „©er ^lan ift auf bie menfdflidfe Unbernunft

9 *
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gegrünbet unb fomtt tabellob. 2lber etwaä Seance

gehört ju jebem ©rfolg."

— „Unb mißlingt eä?"

— „@o bcjaßlt SRubolf SSertmüKer bic 3ed)e."

9locf> einmal befann ßcß ba$ 2D?äbd>en red)t ernß#

lid); aber ibjre refolute 9?atur trug ben ©ieg bauon.

©ie tjatte überbieä ein unbebingteä Vertrauen ju ber

oerwegenen Äombinationögabe unb felbft in gewißen

©retten ju ber üopalität il>re^ 23crwanbten. £)aß

ein fd)abenfroßer ©treid) mitlaufen Werbe, wußte ße,

— e$ War ba$ eben ber Äaufpreiä ißreb ©lüdeä, —
aber ße wußte aucß, baß SßertmüHer ße lieb ßabe unb

feinen ©puf barum ntcßt allju weit treiben Wörbe.

3ubem lag etwaä in ißrem 53lute, ba$ eine rafeße,

wenn auef) gewagte Üöfung einer nagenben Ungewiß#

ßeit »orjog.

,,'2(nö 2öerf, StübejaßU" fagte ße. „2öann begtnnß

bu bein Treiben, 25erggeift?"

— „borgen mittag bift bu 33raut, Ätnbcßen. 3d)

»erreife Montag in ber grüße."

— „2lbieu, 93erggeift!" grüßte ße entetlenb unb

Warf ißm eine Äußßanb ju, wäßrenb er tßr naeßfaß

unb feine greube ßatte an ißrem feßlanfen unb ßeßern

©ange.
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©ed)fte$ Äapttel.

Su fpäter 2lbenbftunbe faßen ber ©eneral unb ber

Äanbtbat an einer reid)befeßten unb glänjenb

erleuchteten runben Safel ftcf> gegenüber in einem ge*

rdumigen ©aale, bejjen hcße ©tuefwänbe mit guten,

in Öl gemalten ©d)lad)tenbilbern bebeeft waren.

Söertmfiller mußte, welche $>oefte bad „2ifd)lein,

beef bid)!" für einen in bürftigen Vertjältniffen auf*

gewadjfenen 3üngltng l)at; aber auch an fletfttger 55e*

wirtung ließ er e$ nicht fehlen. @r erzählte von fei*

nen galjrten in ©riedjenlanb, er rühmte bie Statur*

Wahrheit ber Sanbfcfjaften unb ber Sßteerfarben in ber

Öbpfiee, er ließ bie ebeln unb maßvollen formen

eineb heßenifchen Sempetö vor ben 2(ugen bed ent*

3Ücften Äanbtbaten auffteigen, — furj, er machte ihn

glücflich.

©einer bavon unzertrennlichen militärifrfjen 2lben*

teuer gebachte er nur im Vorbeigehen, aber fo braftifd),

baß $)fannenftiel in ber Stahe be$ alten Sanböfnechteo

ftch al$ einen herzhaften unb verwegenen SJtann fühlte,

Währenb SSertmüßer in ber naiven 93ewunberung fet*

ne£ 3«hürer^ um einige S^ennien ftch verjüngte unb

erleichterte.

©o achtete eö ^fannenftiel nicht groß, alö ber ©e*

neral in ber Jjifje be$ ©efpr&djeS il)m auf ben Selb

rücfte, von ben vier breiten fladjen Änöpfen, bie fein

©ewanb zwifdjen ben fd)mad)tigen ©chultern vorn ju*

fantmcnhielten, ben oberften abriß unb benfelben, nach*
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bem et tßn einet furjen 93etrad)tung untermorfen, in

einen bunfeln 3inunertt>tnfel marf, bann an einem bet

mittlern breite, bib biefer nur nod) an einem gaben

l)ing.

3tt>ifcf>en ben 35trnen unb bem Ääfe aber änberte

ficß bie ©jene. Ser ©eneral tjattc gegen feine @e*

moßnßeit — er mar längft etn mäßiger 9)?ann ge*

morben — einige ©läfer feurigen 23urgmtberb geleert

unb ba er, mte man ju fagen pflegt, einen grimmigen

2Betn tranf, begann eb il)n benn bod) ein bißchen

ju murmen, baß bie fd)öne unb tapfere Stapel il)r ^>erj

an einen fanftmüttgen, unfriegcrifd)en ?D?enfd)en, nod)

baju an einen „gaffen" »erfdienft l>atte, unb fein Sä*

mon nötigte if)n, ben Äanbibaten, ben er bod) leiben

mod)te, ju gutem @nbe nod) einmal unbarmßerjtg ju

foppen.

@r befahl bem aufrcartenben Jpaffan, ^)ul»erßorn

unb .fugelbeutel ju bringen, jog bie beiben Scrjerole

aub feinen 9iotftafd)en unb legte fte »or ßd) auf bie

Safel.

„Ste Staßel mag @ucß," menbete er ßd) jeßt an

ben Äanbibaten, „aber mollt 3ßr ße jum Sßeibe ge*

minnen, müßt 3ßt bem fdßönen $inbe einmal alb ein

ganjer 50?ann entgegentreten. Sab mirb tßr einen

bleibenben ©inbruef machen unb 3ßt bürft @ucß bann

rußig bie eßelicße ©eßlafmüße über bie Sßren jießen.—
9Mn 9>lan iß ganj einfad): 3d) geße morgen in

Sttptßtfon jur Ätrcße — erßaunt nicßt, ^fannenftiel,

id) bin fein Jpeibe — unb labe mid) bei bem SBetter

Pfarrer ju S0?tttag. 9?atürltcß bleibt Staßel ju Jpaufe
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unb beforgt beit Stfd), 3hr aber gewinnt: bet Wäh*

renbem ©otteöbtenfte auf ©chletcf)Wegen bte Pfarre,

entführt baö Sttäbchen, bringt eö t>iel>er unb, wat)*

renb 3hr fte füßt, armiere td) bte jwet eifernen Äa*

nonen, bte 3hr auf bem .ßauöflur gefef)en t)abt, unb

»ertetbtge ben fcfjmalen Damm, ber meine 3nfel mit

bent geftlanbe »erbtnbet. Treffen! Untert)anblung!

griebenöfchluß!"

SSäre ber Äanbibat tu feiner natürlichen Söerfaffung

gcwefen, er hätte btefe ©olbatenfd)nurre betakelt, aber

ber fiarfe SBein war ihm in ben $opf gefttegen.

„©ntfehlid)!" rief er auS, fügte bann aber nach

einer ^aufe unb erleichtert t)inju: „unb unmöglich! Die

Stahel Würbe niemals etnwiHigen."

— „©te wirb! 3hr erfd)etnt, Werft ©ud) ju ihren

güßen: ©ntfltel) mit mir! ober" . . . @r ergriff etn

'JMftol unb fejjte eS ftd) an bte rechte ©d)läfe.

— „@ie tft eine ©hrtftin!" rief ber erhtfcte Äan<

bibat.

— „@ie wirb unb muß wollen! 3ebe gigur ntirb

»on ber männlichen ©lementarfraft bejwungen. Äennt

3hr bie neuefte beutfehe Literatur nicht? ... ben ?o!)en=

ftein, ben JpofmannSwalbau?"

— „©ie wirb nid)t wollen — nimmermehr!" wteber*

holte 9)fannenfttel mcchanifd).

— „Dann fahrt 3hr ab — glortoö mit Donner

unb 93ltfj!" unb SÜÖertmüller brüefte loS. Der 4?al)n

fchlug nieber, baß eö Junten ftob.

3efet ermannte ftd) ^fannenfttcl. Die ihm fo nahe

gelegte ungeheure greoeltat unb fein ©chauber bauor
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gaben if)m bte 23ejtnnung ttüeber unb ernüchterten feir

©et)irn. 2fuct> ftel it)m bte SSarnung Stofenftocfö ein

(Sr narrt unb quält btd) boöt)aft, fagte er bu btf

ja ein getftttrf>er S0?ann unb h«ft eS mit einem fd)lim>

men getnbe ber Ätrd)e ju tun.

(Sitt Jpohnlädjeln judte in ben Sflttnbttünfeln be$

it)n beobad)tenben, fdfarf beleuchteten @eficf>teö, bad

in biefem 2lugenblitfe einer groteöfen SDtaöfe glich,

©er Äanbibat erhob fid) Pon feinem ©ifje unb fprad)

ntd)t ohne SBürbe:

„2Benn baö (Suer (Srnft ift, fo uenueile id) feine

Sflinute länger unter einem ©ad)e, tt>o eine mehr ald

heibntfdje Verruchtheit gelehrt ttürb; ift eö aber (Suer

©d)erj, Jjerr SOBertmüller, ttüe td) eö glaube, fo Per*

laffe ich @ud) ebenfalls, benn einen einfachen SDten«

fd)en, ber (Sud) nichts juletbe getan hat, ju h^nfclrt

unb ju perhöhnen, baö ift nicht chriftltd), nicht ein*

mal menfchltd) — baö ift teuflifd)."

(Sin fcfjöner, ehrlicher 3orn flammte in feinen blauen

2(ugen unb er fdjrttt ber Süre ju.

„?a, la," fagte ber ©eneral. „2Saö frühftücft 3he

morgen? (Sier, 9tebf)ul)n, gorelle?"

^fannenftiel öffnete unb enteilte.

„©er 9J?ol)r ttürb (Such aufö 3intmer leuchten! 2luf

2Bieberfet)en morgen beim grühftücf!" rief ihm Söert*

müKer nach.

©er SlUeingebltebene tub forgfältig baö leicht«

fptelenbe 9>iftol mit ^ulper unb ftief einen berben

pfropfen nach* ©ad fd)tt>erfptelenbe lief er ungelaben.

93etbe übergab er bem Stohren mit bem 95efet>Ic,
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biefelben in feinen fchmarjen ©ammetrocf ju ftecfen.

Dann ergriff ber Oeneral einen Seuchter unb fud)te

fein Säger auf.

er Äanbibat eilte in rafdjem Saufe bern Damme
ju, burd) welchen bie ©übfeite ber 3«fel mit

bem feften Sanbe jufammenhing. Oft t>attc er, ba er

ftcf) im »erfloffenen grüt)jat>re in 20?t>tf)ifon aufhielt,

ben ©ijj beb bantalb in Deutfdjlanb bataitlierenben

©eneralb mit neugierigen 2(ugen gemuftert, ohne ißn

je ju betreten. @r mußte, baß ber Damm gegen feine

SWUte J)in burd) ein altertümliche^ Heiner Sor unb

eine 23rücfe unterbrochen mar, aber er mar gemiß, fein

JjMnbernib ju ftr.ben, ba biefeö 2or, mte er ftd) crim

nerte, niemals gefcf)loffen mürbe, fiel) aud) nicht fcf>fießen

Heß, ba ei feine Torflügel hatte.

3e{jt erreichte er bab Ufer unb erblicfte ju feiner

Sinfen bie Sinie beb Dammeb. 3fber, o SWißgefcf)icf!

ber »on bem bümmernben $intergrunbe fdjarf abge»

hobene 93alfen ber 95rücfe feßmebte in ber Suft unb

bilbete ftatt etneb rechten einen fpifcen SStnfel mit bem

profil ber Pforte, an beren ©teinbogen er burch jmei

Äetten befeftigt mar. Dab Sor, bie aufgezogene Sörücfe,

bie Heine SSerbinbungblinte ber Äetten — aHeb ließ

ft<h mit überjeugenber Deutlichfeit unterfdjeiben; benn

ber SStonb gab genügenbeb Sicht unb in bem leeren,

nicht ju überfprtngenben 3mifd)enraume flimmerte fein

©tebenteb Kapitel.
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2Biberfd)ein in bem ftlbernen ©ewäffer. ^fannenfttel

War ein ©efangener. Unm6glid)feit, burcf) bab SD?oor

iu waten! @r wäre, ba er bie gurten beb töcftfcfjen

9töf)ridjtb ntd)t fannte, bet ben erften ©dritten »er*

funfen unb t>ätte etn fläglicfyeb ©nbe genommen. 9tat«

lob ftanb er am gnfetgeftabe, wä!)renb attb bem Sumpfe

btd)t »or feinen güßen ein ooHtönigeb 93refe!ej Äoaj

Äoaj erfd)oH.

©erabe an fettem 3tbenbe war unter ben gr5fd)en

ber 3(u ein junger Sprifer »on bebeutenber 53egabung

aufgctaud)t, ber bab fefte unb gegebene 9)?ott» ber

grofd)lprit fo fect in Angriff nafym unb fo gefüfylooll

bel)anbelte, baß ber begeifterte (§t)or nid)t mübe würbe,

bte oorgefungene ©tropfe mit unerfättlid)em ©ntfyuftab*

mub ju Wteberfyolett. 3ittf ben Äanbibaten freilief»

inadjte bab leibenfcf)aftlid)e ©equäfe einen tief melan«

d)oltfd)en ©tnbruef, alb fteige eb aub ben Sümpfen

beb 2td)eron empor.

3n ßalber 33erjweif(ung wollte er nun über ben

Damm nad) ber Pforte eilen, ob ftd) bie 3ugbrütfe

mit Stnftrengung aller Äräfte nid)t fenfen ließe. Da
gewahrte er, noef) einmal »orwurfbooll nad) bem un«

fyetntltcfyen ?anbf)aufe ftd) umwenbenb, eine tfym ent«

gegenwanbernbe Jg>eHe unb nad) Wenig 2tugenbliden

ftanb Jjaffan mit einem 2öinbltd)t in ber gauft an

feiner ©eite. Sttit untertäniger 3«tunlicf>fett rebete tbm

ber gutmütige SD?ol)r ju, in bie »on tl)m geflogene

2ßol)nung jurücfjufefyren.

„Sangwetltg grofd), geiftlidjer Jjerr!" rabbred)te

J&affan, ,,©cf)Ioß an 3ugbrücfe — 3intnter bereit!"
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2Bad mar $u tun? Stichtö anbereB alb Jjajfan ju

folgen. 3n ber großen, auf ben gepflafterten Jpaudflur

münbenben Äitdfe entjünbete ber $?ot)r jmet Äcrjen

unb leuchtete bem Äanbibaten bie kreppe t)inauf. 2Cuf

ber jmeitoberften ©tufe ergriff er tt>n rafcf) am 2lrme:

„Sticht erfd)retfen, geiftlicher ,£crr!" flöfterteer. „©djtlb*

mache oor 3immer oon ©eneral."

Unb in ber £at, ba ftanb eine ©d)ilbmad)e. 4?affan

beleuchtete fte mit ber Äerje unb $)fannenftiel erblicfte

ein ©felett, baö bte Änodjenfyänbe auf eine SJtudfete

geftüjjt hielt unb an bem über bie Stippen gefreuten

unb blan! gehaltenen ?eberjeuge ^atrontafd)e unb

©eitengemehr ber jürcherifcljen Sanbmilij trug. (Sin

fleineä breiecfigeB Bötchen mar auf ben holten ©c^äbel

geftülpt.

35er Äanbibat fürchtete bad 23ilb bed Sobed nicht,

er mar mit bemfetben Pon 2f»ntö megen pertraut, ja er

hatte eine gemifle SSorliebe für bie marnenbe unb er*

bauliche (Srfcheinung bed Änod)enntanned. 2lber mer

mar ber SÖtenfd), ber ba brinnen unter ber Jput biefer

gcfpenftifchen 2ßad)e frf)ltef? Unb melcf)e feltfame ?uft

fanb er baran, mit ben ernfteften 35ingen fein freutet

©efpötte ju treiben?

Seht öffnete ber SDtohr bad jmeitäußerfte 3immer

ber ©eefeite unb [teilte bie beiben ?eud)ter auf ben

Äamtn. 93fannenftiel, beffen SGBangen glühten unb

fieberten, trat and genfter, um ed aufjureißen; 4?affan

aber hielt ihn jurücf. „©eeluft ungefunb,“ marnte er

unb machte bie Slügeltüre etned Stebenjimmerd auf,

um bem (Srlphten in unfchäbltd)er 2lrt mehr ?uft ju
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oerfd)affen. ©ann entfernte er fid) mit einem be<

mütigen ©ruße.

©er Äanbibat fd)ritt eine gute Sßeile in ber Kammer

auf unb nieber, um feine erregte ^M)antafie 3ur 9tui)e

ju bringen unb ben munberlidjften Sag feineö ?ebenö

einjufcfjläfern. 3fber baö gefät)rlict)fte Abenteuer beö»

felben mar nod) unbeftanben.

2tuö bem »on J&affan geöffneten Sftebenjimmer flang

ein leifer Son, mie ein tiefer Sftemjug. Jjatte bie

ftreidjenbe Siacfjtluft bie galten eineö 23ort)angcö be«

megt ober mar ein Ämtern an ben nur fyalb ge*

fdjloffenen 3alouften oorbeigcflattert?

©er Äanbibat l)emmte feinen ©d)ritt unb I)orcf)te.

^lößlicf) frei il)m ein, baß btefeö nädjfte 3tmmer, baö

lefjte ber gajfabe, fein anbercö fein fönne, alö bie

9täumlid)feit, welche ber ©djiffer Bläuling ber Sürfin

beö ©cneralö angemiefen Ijatte.

©ie SD?öglid)feit einer folgen 9Ml)e brachte ben un*

befdjoltenen jungen ©eiftlichen begreiflid)ermeife in bie

größte 2lngft unb Unruhe, bodE) nach furjer Überlegung

befcfjloß er, in bie berüchtigte Äammer mutig hinein«

$uleucf)ten.

©r betrat einen reichen türfifchen Seppid) unb ftanb,

ßd) jur Siebten menbenb, oor einem lebensgroßen

25ilbe, meld)eö oon oergolbetem, üppigem 33lättermerf

eingerahmt mar unb bie ganje, bem genfter gegenüber«

ßeßenbe SBanb beö fleinen ÄabtnetteS füllte. ©aS
3Mlb mar »on einem 9?ieberldnber ober ©panier ber

bamalö faum gefchloffenen gldnjenben ©poche in jener

naturmarmen, beftriefenben 2öeife gemalt, bie ben
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feuern verloren gegangen tft. Über eine 33alujtrabe

»on maurifdjer 2(rbeit lernte eine junge Orientalin mit

ben beraufeßenben bunfeln 2lugen unb glüßenben Sippen,

bei beren 2(nbltcfe bie ^3rinjen in Saufenb unb einer

Stacßt unfehlbar in Oßnmadjt fallen.

©ie legte ben ginger an ben SOhtnb, alä bebeute

jte ben »or ißt ©teßenben: Äomm, aber feßmeige!

^fannenftiel, ber nie etmag aud) nur annäßernb

Äßnlicßeö erbltcft ßatte, mürbe tief unb unßeimlicß er«

feßüttert »on ber 23erlotfung btefer ©ebärbe, ber ©praeße

btefer 2(ugen. ©$ tauchte etmaä tßm btä Ijeute »ßllig

unbefannt ©ebltebeneä in feiner ©eele auf, etmag, bem

er feinen 9tamen geben burfte — eine brennenbe ©eßn*

furfjt, bie glüdfeltge SOtöglicßfeit it>rer Erfüllung! 93or

btefent 93tlbe begann er an fo übergemalttge ©ntpfut«

bungen ju glauben unb »or tßrer S0?acE)t ju erbeben . .

.

9>lbf}lidj manbte fteß ber Äanbtbat, lief in fein

©cßlafgentacß surftd unb begnügte fteß nießt, bie $üre

ju »erfdjließen, er fdjob noeß ben Stiegel unb breite

juleßt ben ©cßlüffel um. 9tun glaubte er fein Säger

gefießert unb begrub fid) in bie Riffen beSfelben.

Scd> faum mar er entfeßlummert, fo trat bab fcfjdnc

©fernen burd) bie Süre, oßne jte ju bjfnen, unb naßm

tücfifcß ©cftali unb 2lntliß ber Staßel Söertmüller an,

ißren matbltcßen 28ud)$, ißre feinen geiftigen 3öge.

2lber tßre ?fugen feßmaeßteten mie bie ber Orientalin

unb fie legte ben ginger an ben SDtunb.

Stun fam eine böfe, feßlimme ©tunbe für ben armen

Äanbtbaten. @r moßte fließen unb mürbe »on einer

bämonifeßen ©emalt ju ben güfjen be$ SD?dbdf>cnd ßin*
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geworfen. (Sr ftammelte unfinnige 33itten unb machte

jtd) »erjwetfelte SBorwürfe. (Sr umfaßte tfyre Änie unb

verurteilte ftcf) felbft alö ben rud)lofeften aller ©ünber.

9lat)elr erft erftaunt, bann ftrengblicfenb unb unwillig,

ftteß ifyn julefjt empört »on ficf) weg. 3e&t ftanb ber

©eneral neben tl)m unb reichte il)m baö ^Piftol. „Sie

gtgur," bojterte er, „wirb bcgwungen »on ber mann»

liefen (Slementarfraft." 2)em Äanbtbaten würbe wie

non etfernen, teuflifcfjen Äraflen ber 3(rm gebogen, unb

er fe^te ftd) bie tßblicfye 2Baffe an bie rechte ©d)läfe.

„gliefye mit mir!" ftötjnte er. ©ie wanbte fiel) ab.

(Sr brüefte loö, unb erwachte, niefjt in feinem 95lute,

aber in faltcm ©cfyweiße gebabet. ^Dreimal trieb if)n

ber quälenbe Jjalbtraum in biefem Äretölaufe oon 23e»

gterbe, ^reoel unb 9teue l)erum, biö er enbltd) ba3

genfter auffd)loß unb im reinen J?aud)e ber ^eiligen

grüf)e in einen tiefen berufytgenben ©d)laf »erfanf.

(Sr erwacfjte nid)t, biö Jpaffan mit warmem Söaffer

inö 3>wmer trat unb auf feinen 33efef)l bie 3aloujien

öffnete. (Sin l)tmmlifd)er, innig blauer Sag unb baö

nun t)alb oerwet)te, nun t>oM)alIenbe ©eläute aller

©eeglocfen brang in bie Sraumfammer.

„©eneral Äitd)e gegangen," fagte ber SOiofyr. „©eifri

lieber 4?err frül)ftücfen?" —
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2fd)te$ Kapitel.

Unb bcr 9flol)r log nid)t.

Stubolf SSertmüller wanbeite in bcm 2lugen»

blicfc, ba ftcf) fein ©aft bern ©d)lummer entriß, fdjon

unweit ber Ätrcße »on Sflpthifon unter ben fonntäg»

ließen ©c^aren, welche alle baßinfüßrenben 2Bege unb

gußfteige beoblferten.

©er fonft fo raftf>c ©cßrttt beg ©eneralg war l)eute

ein gemeffener unb feine Jjaltung burcßaug Würbig unb

untabeltg. @r war in fcßwarjen ©arnmet gefleibet unb

trug in ber beßanbfdjußten Stecßten ein mit fcßweren

»ergolbeten ©pangen gefd)loffene^ ©efangbucß.

©eltfam! Söertmüüer, ber feit langem febe Äircße

gemteben l)atte, ftanb bei ben SDtptßifonern in bem

fcßlimnten Stufe unb ber fcßwefelgelben Beleuchtung

eineg »erhärteten ^rctgciftteö, eg mar ihnen eine aug»

gemachte, nicht anjufecßtenbe Satfacße, baß ihn über

furj ober lang ber Seufel tjolcn Werbe — unb ben»

nod) Waren ße tjergltcf) erfreut, ja gerührt, ihn auf

ihrem Äirdjwege einßerfdjretten ju feßen. ©ie erblicf»

ten in feinem ©rfcßeinen burcßaug ntcßt einen 2fft ber

Buße, benn ße liebten eg nicht unb hielten eg für

fcßmaßlid) — hierin ben griecßifcßen ©ramatifern äßn*

lieh — wenn eine erwachfene ^erfon ihren ßßarafter

wechfefte; ße trauten eg bem ©enerale ju, baß er fon»

fequent bleibe unb refolut ing Berberben fahre, ©ie

üftptßifoner faßten oielmeßr ben Äircßgang beg alten

Ärieggmanneg alg eine Jjöflicßfeit auf, alg eine @h rc'
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bie et bet ©emeinbe erwetfe, als einen öffentlichen

2lbfcf)ieböbefud) oor feinem Abgänge inS gelblager.

©aö ©rüf5en nal)m fein @nbe unb jeber ©ruff warb

»on bem Ijeute auönahmSwetfe Seutfeltgen mit einem

Sttcfen ober einem furzen freunbltcl)en SOBorte erwibert.

9Zur ein altes 2Beib, baö böfefte in ber ©emeinbe,

ftieff ihre blöbfinnige Softer jurücf, bie ben ©eneral

angaffte, unb raunte it>r »ernehmltd) ju: „Verbirg btch

hinter mir, fonft nimmt er bid) unb macht bid) jur

Sürfin!"

SOßeniger erfreut über ben 3lnblicf be$ ungewohnten

ÄirchgängerS war ber Pfarrer Söilpert Söertmüller, als

er, mit SQfantel unb Äragen angetan, auS bem $ore

feines JjofraumS trat, tn beffen SOfttte hinter einem

altergrauen 33runnen jwet mächtige Rappeln ftd) leiS

im SBtnbe wiegten, ©eine Überrafcfyung war eine

»ollftänbige; benn 9tal)el hatte gefchwiegeit.

©er Pfarrer, ein ©ed)jtger »on noch rüftigem 21uö«

fehen unb nicht gerabe geiftreichen, aber männlichen

@eftd)tSjügen, mochte ben ©eneral als einen »erfud)*

ten SBeibmann in 2Batb unb gelb wohl leiben; baff

er aber feine ©rbauung gerabe in ber Ätrd)e »on

9D?t)tf)ifon fudfte — baS hätte er ihm gerne erlajfen.

3e unwtllfommener, befto höflidjer war ber ©eneral.

@r $og ben Jjut, bann nahm er ben Pfarrer an ber

4?anb unb führte ihn in ben glur feines Kaufes jurücf.

©erabe in biefem 2fugenblicfe fefjte bie fchöne, morgen«

frifche Slahel ihren guff auf bie unterfte ©tufe ber

Sreppe, fonntäglich angetan unb ebenfalls ein fletneS in

fchwarjen ©ammet gebunbeneS ©efangbuch in ber 4janb.
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„Äinb, bu bift retjenb! eine 9tpmpl)e!" begrüßte

fte SGBertmüller. „Sa|fe bid) Unterlid) auf bie ©tim

füllen!"

©te Weigerte ftdf> nicht unb ber Heine, aber feft unb

roof)t gebaute ©eneral richtete ftef) auf ben gußfpifjen

empor, um bie feine Weiße ©tim be$ f)oc^geroad)fenen

SO?fibd)end ju erretten, eine etjer fomifd)e atö jartlid)e

©ruppe.

„iöitteft bu mid) nad) ber ?)rebigt ju 3dfd)e, 2llter?"

fragte SGBertmüller.

„©elbftuerftänblid)!" »erfeßte ber gaftfreunblid)e

Pfarrer. „9tat)el bleibt ju Jjaufe unb beforgt bie

.füche."

©a$ willige Stäbchen fügte mit einem leichten Änirffe

Ijinju: „SCßir bebanfen un$, 9>ate!" unb eilte in ba$

obere ©torfwerf jurütf.

,,3d) bringe brr etwaä mit, 3llter," ldd)elte ber

©eneral.

„®ewel)r?" fut)r ber Pfarrer herauf unb feine 2lugen

leuchteten.

SGBertmüller nirfte befat)enb unb 30g unter bem breiten

©d)oße feinet ©ammetrorfeä ein ^tftol f)crt*or. 3>ie

»ornef)tne gaffon unb ber bamaäjierte Sauf beö tkU

nen SDfeifterftüdeg ber bamaligen 33üd)fenfd)miebefunft

ftadjen bem Pfarrer gewaltig in bie 2lugen. ©eine

ganje Setbenfd)aft erwachte. SGBertmüller trat mit ihm

au$ bem bämmerigen 3dur burd) bte Hintertür« ber

Pfarre in ben ©arten, um ihn bie foftbare Heine SGBaffe

im »ollen 2age$lid)te bewunbern ju laflfen.

Die ganje Sangfeite be$ J?aufe$ war mit einer ^tem*

9?oöellen. I. 10
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lief) nichtigen SSeinlaube befleibet; an bem einen ©nbe

btefeä grünen 53ogcngangc$ hatte ber Pfarrer »or

3abren eine fteinerne 53?auer mit einer Fleinen ©d)eibe

auffül)ren laffen, um ftd), an bem entgegengefefcten

(Eingänge ^ofto faffenb, mäljrenb feiner freien ©tun*

ben im ©d)ieffen ju üben.

„2(u$ ber ?e»ante?" fragte er, ftd) be$ $>iftol$ be*

mäd)ttgenb.

„93ene}ianifd)e 9tad)at)inung. ©iet) t>ier bie »er*

fd)lungene 6t)iffre @@, — bebeutet ©regorio ©ojjolt,"

rühmte SOBertmüHer.

,,3cf) erinnere mid), btefen ©d)ajj »ott ^Mftölchen

in betner Söaffenfantmer auf ber ?fu gefetjen ju haben,

— aber mar e$ nid)t ein ^ärdjen?“

„Du träumft . .

,,3d) Fann mief) geirrt baten, ©pielt ba$ Fleine

Ding leidet?"

„?etber ift ber Drücfer etmab »erhärtet, aber bu

barfft ba$ frembe £0?et fterftücflein Feinem l)icfigen 23üd>fen*

macber an»ertrauen, er mürbe bir e$ »erberben."

„@tmaä hart? tut nid)tä!" fagte ber Pfarrer. @r

nahm trofc Hantel unb Äragen am einen @nbe ber

?aube ©tellung. 2luf bem ltnFen guße rubenb, ben

regten »orgefe^t, jog er ben $abn unb Frümmte ben

2lrm.

(Sben »erftummten bie ©locfen auf bem naben Äird)*

türme unb baä 3fu^ittern ihrer lebten Schläge »er*

Flang in bem ©efumme ber SÖefpen, bie ftd) geräufd)»

»oll um bie noch nicht gefchnittenen ©olbtrauben ber

?aube tummelten.
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Der Pfarrer fyftrte nic^t^ — er brüefte unb brüefte

mit bem 'Aufgebot aller .Straft.

„«Pfui, 3llter, Wa$ fctjneibeft bu für ©rimaffen?"

fpottete SBertmüHer. „©tb ffer!" @r entriß ihm bie

SBaffe unb legte feinen eifernen ginger an ben Drücfer.

Der $al)n fcfflug fd)mettcrnb nieber. „Du »erlierff

beine SDhidfelfraft, Setter! Did) entnerut bie glicber»

löfenbe ©enectuä! 3d) Will bir felbft ben SOfechaniämud

etwad gefd)metbiger machen — bu weifft, baff id) ein

ruhmreicher ©dffoffer unb ganj leiblicher 33üci)fenfd)mieb

bin!" Der ©eneral Iteff bie fd)mucfe Heine SBaffe in

bie Siefe feiner 5afd)e jurücfgleiten.

„9?etn, nein, nein!" rief ber Pfarrer leibenfchaftlid).

„Du l>aft e$ mir einmal gefcf>enft! 3d) laffe e$ nid)t

meljr au$ ben J^dnben! . .
."

3bgernb hob ber ©eneral bad ^iftol wieber ffer*

not — nicht mehr baäfelbc. @r h fltte ber alte

£afd)enfpieler, mit bem aud) für ein fd)ärfere$ unb

ruhige^ 2(uge nicht leid)t ba»on ju unterfd)eibenben

3tt)i(linge geWed)felt.

Der Pfarrer bie SÖaffe faum wieber in ber

£anb, ald er ftd) »on neuem in ^Jofitur (teilte, benn

er mar ganj geuer unb glamme geworben, unb SDfiene

machte, ben $al)n nod) einmal ju fpannen.

Der ©eneral aber fiel ihm in ben 2(rm. „Jpernad)!"

rebete er ihm ju. „Donnerwetter! ha* längff au&

geläutet."

J?err fföilpert SÖertmüller erwachte wie au$ einem

Traume, befann ftd), laufd)te. herrf^^e c»tte Hefe

©tille, nur bie fföefpen fummten.

10
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@r ftecfte ba$ ^iftol eilig in bie geräumige Stocf*

tafcfje unb bie Settern befcfyritten ben furjen, jetjt »ßllig

menfdjenleeren 9Beg nad) ber nafyen Ätrd)e.

SteunteS Kapitel.

£||l$ bie jmei SGöertmüKer ben ^eiligen Staunt be<

•\\ traten, mar er fd)on bt$ auf ben lebten 'JMaß

gefüllt. 3m ©d)tffe faßen redjtä bie SOtänner, Itnfö

bie Sßeiber, im 6f)ore, bab 2lntlt(} ber ©emeinbe ju*

gemenbet, bie Äircfyenälteften, unter it)nen ber Ärad)<

t)alber.

3mei breite, oben burcf) ein großem Jpalbrunb »er*

bunbene Sftauerpfeiler fcf)ieben (5f>or unb Äird)e. 3ln

bem redjt$ gelegenen fcfymebte bie Äanjel unb am 0uße

ber fteilen Äanjeltreppe befanb fid) ber einzig leer ge<

bliebene ©i£, ber mit ©djnt&merf »eruierte ©tul)l »on

<5td)enl)0lj, »eichen ber Pfarrer mäfyrenb be$ ©efangeä

einjunefymen pflegte. ©tefen ttrieä er je^t bem ©eneral

an unb beftieg ot)ne Serjug bie Äanjel. ©er Serfpätete

t)atte @ile, ber ©emetnbe bie Stummer be$ heutigen

Äircf)enliebe$ ju bejeid)nen.

mar ba$ beliebtefte be$ neuen @efangbud)$, ein

©anflieb für bie gelungene ?efe, erft in neuerer 3eit

»erfaßt unb aub ©eutfd)lanb gefommen, mit bretften

unb gefd)macflofen ©djnürfeln im bamaltgen Stofofo'

ftile, aber nid)t ofyne Älang unb garbe.

3ebe ©tropfe begann mit ber 3lufforberung, ben
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©eber aßeei ©uten oermittelft eincö immer mieber

anbern 3nftrumenteö ju loben. Dem 2lutor mochte

ein Äird)enbüb »orgefefjmebt l)aben. 2(ber ntcf)t jene

jarten muft^terenben ©ngel ©iambeßint’ö, meld)e an

baö Did)termort erinnern:

Da geigen bie ©eiger fo bimmltfd) flat,

Da blafen bie 23läfer fo »unberbar . .

.

9letn! fonbern bie auf einer robuften ©olfe lagernbe

unb mit aßen möglichen 3nftrumenten auögerüftete

pauöbaeftge hintmlifdje Jjoffapeße irgenbeineö 93raoour<

btlbeö au$ ber Siubenöfdjen ©d)ufe.

„grohlocfet, frotjlocfct! . .
." erfchofl eö Reiter unb

pofltönig in bem fdjönen, reinlichen Slaume, burd)

beffen ad)t ©pijjbogenfenfter baö leudjtenbe $3Iau beö

himmlifchen SageS heretnquofl.

Der ©encral, beffen ©intritt ein mohlgefäfltgeö ©e»

murmel erregt hatte, menbete fein gefammelteö 2lntlifc

ber ©emeinbe ju, fonnte aber mit einer ungejmunge*

nen ©enbung beö Äopfeö leicht ben hohen ©tjj be<

obad)ten, mo fein Setter f)orftete. ©ben jejjt marf er

einen 93ltcf hinauf. Der ©eelforget Pon SSftpthifon,

ber baö 3ubellteb fchon oft gehört hatte unb feiner

ebenfaflö fdjon oft gehaltenen ^rebigt jtd)er mar, be<

taftete teife feine 2afdje.

„9)ofaunet, pofaunet! . .
." bröhnte eö burch baö

©djiff. ©ertmüfler fchielte bie Äanjeltreppe hinauf.

Der Setter hatte baö Heine Serjerol auö ber Safd)e

gejogen unb betrachtete eö hinter ber hohen Äanjel*

brüftung mit 3lugen ber Siebe.
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„©rommetet, brommetet! ..." fangen bic IDtptWi*

foner. Bitten butd) ben Srompetenlärm t)örtc ber

©eneral bcutttcf> ein fd)arfe$ Änacfen, alö würbe bro*

ben ein J|3al)n gezogen. @r lädfelte.

3efjt fam bie lefite, bie ?iebltngöftropl)e bet 9D?t)tl)i*

fonertnnen. „Unb flötet, o flötet! . . fangen ftc, fo

fd)ön fte fonnten. ©er ©eneral warf wieber einen

»erftol)lenen 23licf nad) ber -ffanjel hinauf, ©pielenb

legte ber Pfarrer eben feinen biefen ginger an i)cn

©tücfer; wußte er bod), baß er bie gebet mit aller

©eWalt nid)t bewegen fonnte. 2lber er jog il>n gleid)

wieber jurfief, unb bie fünften glöten oerflangen.

©er ©eneral unten an ber Äanjet legte in gebrüefter

Stimmung fein ©ejtcbt in galten.

3ef}t betete ber getftlidje Jperr, ber baö Heine ©e*

weift in feine geräumige $afd)e jurücfgleiten ließ, in

aller ?lnbacf)t bie ?tturgic unb lab bann ben $ert au$

ber großen, ftänbig auf bem Äanjelbrette lagernben

95ibel. <5$ War ber fyerrlicfye ftebenunboierjigfte $)falm,

ber ba beginnt: grofflocfet mit 4?änben, alle 93ölfcr,

lobet ©ott mit großem Schaffe!

grifdj unb flott ging eö in bic <Prebigt tfinein unb

fdfon war fte über ü>r erfted ©rittel gebieten. Sftod)

einmal lauerte ber ©eneral empor, ßdjtlid) enttäufdft,

mit einem faft »orwurföoollen 33licfe, ber ftdj aber

plöfjltd) erweiterte, ©er Pfarrer Watte int Steuer ber

3lftion, WäWrenb feine ?inte »or allem 33olfe geftifu*

lierte, mit ber burd) bie Äanjel gebeeften Stedten in*

ftinfti» baö geliebte ^er^erot Wieber W^orgejogen.

„?obet©ott mit großem @d)aHe 1" rieferaud, unb, paff!
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fnaOte ein fräftiger ®d)uß. @r ftanb im SRaud). 2(1$

er wieber ßd)tbar würbe, quoll bie blaue <))ul»erWolfe

langfam um if>n empor unb fchwebte wie ein 2Beit)<

raud) über ber ©emetnbe.

©ntfefjen, ©d)recf, ©rjtaunen, Ärger, 3»rn, erfticfte$

@eläd)ter, biefe ganje Tonleiter »on ©efüblen fanb ihren

2(u$brucf auf ben ©eßd)tern ber »erfammelten 3ub&rcr -

Die Äird)enälteften tm ©b01 aber jeigten entrüftete unb

flrafenbe Wienern ©ie Sage Würbe bebenflid).

3e£t wenbete jtd) ber ©eneral mit einer jugleid)

leutfeiigen unb imponierenben ©ebärbe an bie auf*

geregten Wptbtfoner:

„Sieben 33rüber, laßt euch ben ®d)uß nicht anfeebten.

53ebenfet: e$ ift nad) menfcbltcber 93orau$ftd)t ba$ lebte*

mal, baß id) mich in eurer Witte erbaue, cl>c id)

biefen meinen fterblicbcn Seib ben Äugeln prei$gebe. —
Unb 3br * 4?etr Pfarrer, jeigt @ud) al$ einen ent*

fcblojfenen Wann unb führt ©uern ©ermon $u ©nbe."

Unb wirfltd), ber Pfarrer febte unerfebroefen wieber

ein unb fuhr in feiner $)rebigt fort, unbeirrt, ohne

ben gaben ju »erlierett, ohne ftcb unt ein 2Bort ju

»ergreifen, ju ftottern ober ftcb Ju »etfpred)en.

2(He$ lehrte wieber in bie Orbnung jurücf. 9lur

ba$ blaue 9)ul»erw6lfd)en wollte ßd) in bem gefd)loffe*

nen Staunte gar nicht »erliefen unb fdjwebte Ijartnäcfig

über ber ©emeinbe, halb im ©chatten, halb »on einem

©onnenftrabl beleuchtet, bi$ feine Umrijfe immer un»

gewtffer würben unb ftcb enblid) auflöften.
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3ef)nte$ Kapitel.

ßfyrenb ber Pfarrer feine ^rebtgt tapfer @nbe

führte, i)atte bie bai)eim gebliebene 9taf)el ber

alten 33abeli unb bem jur 2Cu$l)tlfe »on biefer fyerbei«

gegolten 9?ad)baräfinbe il>re 93efel)le gegeben unb trat

je£t, ein Äörbdfen unb ein fleineö 2Sinjermefier in ber

4?anb, oor bie Hintere Ji?au$türe, um einige ttjrer rei«

fen fonnegebräunten ©olbtrauben tton ber Saube ju

fcf)neiben.

£>a fal) fie, fiel) gerabe gegenüber, u>o ber gußfteig

um bie oon ber ?anbftraße abltegcnbe ©eite be$ @ar*

tenS lief, ein fettfameä ©cfyaufptel.

@tn unl)eimlicf)er ?D?enfcf> ftüjjte bie 4?änbe auf ben

3aun, fcfymang ftd) mit flicgenben Siocffdjoßen in einem

milben ©afje über bie Jpecfe unb fam tt>r ftradfä ent«

gegen. Äaunt traute fte tfyren 2tugen. Äonntc er ei

fein? Unmöglich ! Unb bod), er mar ei.

'Pfannenfttel t)atte ba$ ?fröl)ftäcf , melcfyeö il)m ber

bienftbefltffene 5D?ot>r im ©petfefaale auf ber 3lu »or«

fefjte, faum berührt. trieb tbn fort über bie je£t

gcfenfte 3«gbrücfe, bergan, ber Pfarre »on 2D?ptl)ifon

ju. @r mußte, baß er bie ©traßen unb ©teige, menn

aud) nur für furje 3eü/ nod) teer fanb. ©a$ orten«

taltfdfe ©cremen mar im $D?orgenminbe»erflattert; aber

mte fyimmltfd) teucfytenb unb frifd) ber Jperbfttag au$

feinen Ülebetljütlen fyeroortrat, einer ber geftern emp«

fangenen ©tnbrücfe mar mie ein ©tacfjel in ber auf«

geregten Seele beö Äanbibaten haften geblieben.
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3hm fefyle bte ü)tännltchfett, l)atte ber ©etteral tl)m

oorgehalten, bte einen unfehlbaren ©ieg über ba$ SÖetb»

ltd)e baoontrage. ©aä gab bem Äanbtbaten ju fdfaffen,

unb ba ftd) ihm eine nädjfte ©elegenhett bot, etwab

nach feiner 2lnfid)t Äül)ne$ ju unternehmen, unb ge»

rabe baö, woju ber ©eneral ihn aufgeforbert hatte,

fo entfcf)lo$ ftch ber 93erWtlberte, Stabet, wenn auch

ohne Feuerwaffe, mit einem 9D?orgenbefu<be ju über»

rafchen.

©er ©prung über bte .fjecfe war bann freilich feine

£elbentat gcwefen, fonbern eine Ffwdjt oor ben erften

hetmfehrcnben Ätrd)gängern, bte er $wtfd)en ben 33äu»

men ber Sanbftraße ju fehen glaubte.

28te er ftch mit unternehmenber SDttene unb in ent»

fcf)tebener Haltung ber SBertmüHertn näherte, erfchtaf

btefe ernftlich über fein 2lu$fel)en, feine ftebernben

2lugen, bte ?ötaffe unb 2lbfpanttung, wie fte eine fchlaf»

lofc 9tad)t auf bem 2lntltf}e jurücfläfit. 2lud) ber herab»

hängenbe, f>a(b abgebrehte Änopf unb bte ?eere, bk

ber anbere weggeriffene gelaffen, entgingen tyr natür»

(ich feinen Slugenblttf unb ootlenbeten ben beängftigen»

ben (Sitibrutf.

„Um Jptmmelbwillen, wa$ ift (Such, 4?err 33tfar?"

fagte ba$ SOtäbcben. „©eib 3b r franf? 3br habt

etwas SBerftörteö, Frentbeb an (Such, baS mich erfdfrecft.

O ber hctll°fc $ate, — wa$ bat er mit (Sud) oor»

genommen? (Sr gelobte mir bod), (Sud) ntd)t3 anju»

tun, unb nun hat er (Sud) gänzlich jerrüttet! (Srjäblt

mir haarflein, wa$ (Such auf ber 2(u jugeftojfen —
otelleicht weift td) 9tat."
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2llb it)r ber Äanbtbat in bxc »erftdnbigen unb bocf)

fo »armen 2lugen blicfte, »arb er ftd) urplbhlid) beffen

be»u$t, »ab tl)n eigentlid) hevgetrieben. Der Äobolb

beb 2tbenteuerb, ber ftd^ beim erften ©dritte, ben et

auf ber 2lu getan, ihm auf ben Diacfen gefegt hotte,

fprang »on feinem SRücfen unb ließ il>n fahren.

33tb inb tteinfte beichtete er ben Haren braunen

2(ugen feine (Srlebniffe auf ber 3nfel, nur bie Söijton

ber Sftrfin »eglaffenb, bie ja eine 2(ubgeburt feinet

erl)i^ten ©el)irnb ge»efen »ar. @r gejtanb it)t, ihn

habe ber 93or»urf beb ©eneralb, ihm fel)le bab Wdnn*

lid)e, verblüfft unb beunruhigt, auch jejjt fönne er noch

nicht baröber htoro'flfontmen. Unb er bat jte, ihm

aufrichtig ju fagen, ob h'cr ein Wangel fei unb »ie

bem abjuhelfett »dre.

9taf)el betrachtete ihn ein 2öeild)en faft gerührt,

bann brach fte in ein helleb ©eldd)tcr aub.

„Der ^)ate trieb mit @udj fein ©piel," fagte jie,

„aber ba$ er Such bab gried)ifche 2lbenteuer »iberriet,

»ar recht. 3h r wolltet aub @urer eigenen 9tatur

beraub, unb er hot Such hc *m
fl
cfP°ttet . . . ÜÖarum

auch? 2Ö*C 3h* feib, unb gerabe »te 3h' frib, ge*

fallt 3hr mir om beften. *Papab ungeiftlichc 3Baib*

luft hot mir genug fd)»ere ©tunben gemacht! gür

mtd) lob’ id) mir ben Wann, ber unfern Dorfleuten i

mit einem erbaulichen, burd)jid)tigen Söanbel »or»

leuchtet, unfern 3ef)nt»ein fcfjlucfwcifc trinft, feine

grau lieb hot unb ju»etlen »on einem befdjeibenen

unb gelehrten greunbe befudjt wirb ! . . . Dtefe Äa»a*

liere! 3d) höbe übergenug »on ihren Safelbibfutfeti,
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wenn ße ben Skter mit Stoß unb Söagen überfallen!

— Der 9>ale t>at @ud) geftern in fo mandjeß et’nge*

tretet, ßat er @ud) ntd)t audj ben ©treid) eraäßlt, ben

er mit adftjefyn 3al)ren feinem jungen Söetbe fpielte?

©ie gelüftete nad) ©panifdjbrötdjen, tt>ie man folcf>e

in 33aben bätft. ,,3cf) t>oTc ße btr marin!" fagte er

galant, fattelte unb uerritt. 3n 95aben legte er bie

93rßtdjen in eine ©dbadjte! unb eine 3etle baju, er

»erreife tttß fdfmebifdfe Säger. Diefcn 3lbfd)ieb fanbte

er burdj einen 53oten, iljn felbß aber fal) jte »tele

3abre nidft mieber. Daß tjättet 3ßr nid)t getan!"

Unb jte retd)te bem fttUen 93ifar bie $anb.

„3lber jefet muß id) @ud) fogleid) bie Änöpfe be»

feftigen," feijte ße rafd) l)inju, „eß tut mir in ben

2lugen unb in ber ©eele mef), @ud) in biefent 3uftanbe

ju feßen! ©eßt ©ud)!" — babet aeigte ße auf ein

$3änflein unter ber Saube — „idj ßole 3wirn unb

Stabei."

^fannenftiel gel)ord)te unb fie entfprang mit bem

trdubengefüllten Äörbcßen.

9tun fam eß über ißn mie 9)arabiefeßglücf. Stcf)t

unb ©rün, bie niebrige Saube, baß befdjeibene 9>fatr»

ßauß, bie ©rlöfung »on ben Dämonen beß 3'»etfelß

unb ber Unruße!

©te fveiltcf), bie tßn baoon befreit Ijatte, mar felbft

oon Unruße ergriffen. SBelcßen ©treid) ßatte ber

©eneral geplant ober f<ßon außgefüßrt? ©ie machte

ßcß SSormürfe, tßm freie .f?anb baau gegeben au t)aben.

3« ber Äücße erfuhr ße, ber $err Pfarrer r>abe ßcß

mit bem ©eneral eingefcßtojfen unb halb barauf feien
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bie Ätrrfjenälteften langfam unb feierlich bie Steppe

t)inaufgefd)ritten. (Jtmab Unerf)örteb muffe in ber Äitcf)e

oorgefallen fein.

©er gifd)furt, ber il)r aub feinem Sroge goreßen

braute, mürbe pon il)r befragt; aber er mar nicf)t jum

SReben ju bringen unb fchnitt ein bummeb ©effcht.

Söeftürjt eilte bab 9D?5bd)en in ihre Äammer unb

muffte lange fucf)en, cf)e fte 9?abel unb 3wirn fanb.

Orlfteb Äapttel.

£Y\acf)bem ber ©ottebbienft ju Sttptfytfon ol)ne mei*

fJ y tere ©törung fein ©nbe genommen fyatte, maren

bie 33ettern tiebeneinanber in bie nahe Pfarre aurücf*

gefehlten, ber ©eelforger jur Stedten beb ©eneralb,

ol)ne ftd) um ben 2fubbrucf ber öffentlichen Meinung

ju fümmern, melcf)er in ben SOtienen ber ihnen 53e*

gegnenben unPetfettnbar ju lefen mar.

©ort öffnete ber geiftlicf)e SöertmMer fein ©tubier*

jimmer, lief ben meltfichen mte einen ftraffäHigen,

armen ©ftnber nacf)fommen unb Perfcf)lo$ forgfältig

bie Süre. ©ann trat er bicf)t an ben grepeltäter

heran. „SJetter ©eneral," fagte er, „bu hoff an mir

gehaitbelt alb ein ©d)elm unb ein 53ube!" unb er

machte Sittiene, ihn am Äragen ju paefen.

„J?anb meg!" entgegnete biefer. „©oll ich mich

mit bir raufen, mie meilanb mit bem Söetter 3eugherr

Pon ©tabelhofen in ber Slatblaube ju 3ünch/ alö mir

156



un$ bte ^erütfen Rauften, baß ed nur fo ftob! 23e*

benfe bein Stmt, beine Söiirbe!"

„üWein Stmt, meine Söürbe!" mtcbertjolte ber Pfarrer

langfam unb fc^merjltcf). @tne Stäne neßte feine

graue Sötmper. SSfttt biefen vner fdjlidjten SBorten

mar ba^felbe auögebrücft, mad und in jener großartigen

2trabe erfdjüttert, mit meldjer ©tfjetto »on feiner 95er*

gangenljeit unb feinem Stmte Stbfdjieb nimmt.

©er ©eneral fdjlucfte. ©te Sräne bed alten 9)?an*

ned mar iljm entfliehen juotel.

„Sa, la," tröftete er, „bu ßaft eine prächtige Äalt*

blüttgfeit gegeigt. Stuf meine @tjre, ein edjter SBert*

mötler! @d tft ein ^etbtjerr an bir oerloren gegangen."

Stber bte ©djmetdjelet »erftttg nidtjt. Stud) ber 9Dto*

ment ber Söeljmut mar »orübergegangen.

„Üöomtt fjabe idj bid) beleibigt?" jürnte ber @nt*

räftete. „J?abe td) je in meiner Äirdje auf btd) ge*

fttdjett ober angefpielt? J?abe td) btd) ntcfjt in betnem

Jjeibentume »5tltg merben taffen unb bicf) gebecft, mie

td) fonnte? — Unb jum ©anfe bafür Ijafi bu mir

tjintertiftig bad ^)iftoI »ertaufdft, bu ©autter unb

Safcfyenfpieler! — SBarum befdjtmpfft bu meine grauen

Jpaare, Äinb ber S3oöt)eit? SÖetl ed bir in betner

eigenen J?aut nidjt motjt tft!" . .

.

„Sa, la," fagte ber ©eneral.

@d podjte. ©te Ätrdjendlteften tton $D?t)tl)ifon traten

in bte ©tube, bem Äradjfjalber ben 93ortritt laflfenb,

unb ftcttten ßd) in einem Jpalbfreife ben Söertmöttern

feierlich, faft feinbfeltg gegenüber, ©er ©eneral lad

in ben langen gefurdjten ©eftcfjtern, baß er mit feinem
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läfterlid)en Sd)erae baS bbrflid)e ©efül)l fd)wer be*

leibigt Ijatte.

3n ber Sat, ber $rad)halber, auf ben ftc alle t)in*

t)örten, war in ben Siefen feiner Seele empört. 2öenn

er ftd) aud) ben abenteuerlichen Vorfall nid)t ganj er*

Hären fonnte, fegte er it)n hoch unbebenflicf) auf bie

9ted)nung be$ ©eneralS, Welcher, bie Sd)Wäd)c fcineS

geijtlid)en 23etterS ftd) junuge machenb, ein lanbfunbigeS

#rgernt$ ha&c anftiften wollen, ©cm Ärachhalber lag

bie @hre feiner ©emeinbe am Jjerien, unb er ha^e

baS Wt)thifonerfird)lein mit feinem fd)lanfen Seltne

unb feinen gellen ad)t ^cnftern aufrichtig lieb. — Süg
war ihm nad) bem Sd)Weige bcr 2öod)e ber £ird)*

gang im reinlichen SonntagSrocfe unb ben Schnallen*

fchuhen, füg unb nacgbenflid) Saufe unb 93eftattung,

bie ben ©otteSbienfi unb baS menfd)Ud)e Seben be*

grenjen unb einrahmen, füg baS Slngerebetwerben als

fterblicher Slbam unb unsterbliche Seele, füg baS Äämp*

fen mit bem Schlummer, baS Übermanntwerben, baS

SBiebererwacgen; füg baS fräftige Slnten, füg baS 3u*

fammenftehen mit ben Älteften auf bem Ätrcggofe unb

bie Söegrügung beS Pfarrers, füg baS gemütliche Jpeim*

wanbeln.

Wan mugte ihn fehen, ben ehrbaren ©ret$ mit

bem fcharfgejeichneten Äopfe, wenn er bei einer Sinnen*

fteuer, nad) ber Slufforberung beS ^errn Pfarrers ju

fd)6ner brüberlid)er Söogltat, baS Söaffer in ben Slugen,

auS feinem ©elbbeutel ein roteS 4?eHercf)en herbor*

grub! —
ifurj, ber &'rad)halber war ein Hrd)lid)er Wann
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unb baS 4?erj blutete, ober richtiger gefügt, bte ©alle

fod)te ihm, bic ©tätte feiner fonntäglid)en @efül)le ver«

unglimpft unb läri)erlid) gemacht ju fel)en.

„2öaS führt @ud) l)iel)er?" rebete ber ©cneral it)n

an unb ftjterte it>n mit blt&enben 3fugen fo fd)arf, baß

ber Ärachhalber, ber trojj fernes guten ©ewiffenS baS

nid)t ruoljl ertragen fonnic, mit feinen 2lugenfternen

nad) red)tS unb linfS auSwid), bis eS ihm enblicf) ge«

lang, ftanbjuhalten.

„üDfacht auS einer SDfücfe feinen ©lefanten!" fuhr

28ertmiUler, ohne bie Antwort ju erwarten, fort.

„9lel)mt ben ©d)uß als einen verfpäteten auS ber Sefe,

ober, in Teufels Slawen, für waS 3f>r wollt!"

„Sie ?efe war mittelmäßig," erwiberte ber Äirdjen*

ältefte mit verhaltenem ©rimme, „unb ber ©djuß ift

ein red)t böfer Raubet, 3h* Herren Söertmüller! 3d)

befi^e eine (Sljronif von ©tabt unb ?anb; barinnen

ftet)t verjeichnet, baß vor 3al)ren einem jungen geift«

Ud)en J&errn, ber feiner 33raut über ben heiligen Äeld)

hin mit verliebten 3lugen juwinfte . .

."
ber Ärad) 5

halber machte an feinem 4?alfe baS 3cicf)cn eines

©djnitteS.

„Sßlftbfinn!" fuhr ber©eneral ungebulbtg bajwtfd)en.

„3d> h«^e ju Jjaufe auch «ine S’efcergefdjidjte,"

fprad) ber Ärachhalber hartnäcftg fort, „barinnen alle

Trennungen unb ©eften von 2(nfang ber SBelt an be*

fchrteben unb abgebilbet ftnb. 2lber fein 3fbamtt ober

SSiebertäufer hat eS je unternommen, bei währenbet

^rebigt einen ©djuß abjugeben. SaS, $err Pfarrer,

iß eine neue Steligion."
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©iefer feufate. ©ab 33eifpiellofe feiner 2at ftanb

il)m bcutticf) genug »or 2lugen.

„Wan wirb ben @d)uß in 3öricf> unterfuchen,"

brofyte fefct ber unbarmijerjtge 53auer, „bie ©pnagoge",

er woflte fagen ©pnobe, „wirb barüber jtfjen. @b

tut mir leib für @ud), Jperr Pfarrer; aber tdf) hoffe,

fte faßt einen fd)arfen ©prucl). 2fud) fo wirb unb ber

©pott nicht erfpart werben unb bab tft bab ©d)Ummfte
/

benn ber ©pott t)at ein jdl)e^ Seben an unferm ©ee.

2Benn td) nur bran benfc, wirb eb mir, beim ©ib,

fd)War$ »or ben 2lugen. ©ab ganje rechte Ufer ba

brüben lacf>t unb aub. Äeinen ©Joppen fönnen wir

mel)r trinfen in Weilen ober Äüßnacf), ohne baff fte

unb »ert)6t)nen in aßen Tonarten unb Sieberweifen,

©er ©cf)uß »on Wpthtfon ftirbt nicht am ©ee, fo,

wenig alb in 2(ltorf ber 2eßenfd)uß. ©r tjaftet unb

lebt bei Ätnb unb Ätnbebftnb. 3 cf) berufe mtd) auf

®ud), ^err ©eneral," ful>r er fort, unb bte alten 2tugen

leuchteten bobtjaft, „3hr wißt, wab bab heißen wtß!

2Bie lange tft eb t)cr, baß 3h* »on Stapperbwpl ab«

jogt? ©amalb würbet 3hr »»« *>en Äatboltfchen be«

fungen, unb, glaubt 3hr’$? bab lebt nod). 3f)t* feib

ein »errül)mter, abftgürter Wann, aber wab hilft bab?

©rft oorgeftern noch f*»l)t e *n »»Heb ^)ilgerfd)iff »on

Sltchterbwpl t)cr um bte 3lu mit großem Särm unb

©efang. 3d) ftanb in meinem Söeinberge unb benfe:

bie 9larren! — ©egen ©uer Jpaub l>tn werben fie

ftiß. „©ab mad)t ber Slefpeft," fag’ td) 3U mir felbft,

3a, ba t)att’ td) eb getroffen. $aum
. ftnb fie recf)t

unter ©uern ffenftevn, fo bricßt bab ©pottlieblein lob.
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31)r mißt baö, wo fte ben Söertmüller l>eimfd)icfen

;ur SMllerin! ©ut, baß 3hr »erlitten wart! SDtein«

eibig geärgert t)ab’ id) mid) in meinen Sieben . <
."

„Schweigt!“ fui)r it)n ber ©eneral 3ornig an; benn

ber alte ©d)impf jener aufgehobenen 33elagerung brannte

jej)t noch auf feiner ©eele, ja fd)ärfer alö früher, als

märe er mit jener 2intc »eqeidjnet, bie erft nach 3al)ren

fd)tt>ar3 unb unbcrtilgltd) hewortritt.

3>od) er bet)crrfd)te fid) unb wed)feite ben Son.

„©twaö ^onfufion gehört 3U jeber Äomöbie," fagte er,

„aber wenn fte ihren Jpöhepunft erreicht hat, muß ihr

eine rafd)e SBenbung 31t gutem Schluffe helfe«, fonft

wirb fogar bie SSerrücftheit langweilig.

Jjerr Pfarrer unb Hebe 9tad)barn!

©eftern biö tief in bie 9tad)t habe id) an meinem

^eftamente gefdjrieben unb eö ©chlag 3Wölf Uhr unter«

jeidjnet. 3ch fenne ©uer warmeö 3«tere(fe an allem

maö td) tue, laffe unb nad)!affc; erlaubt benn, baß ich

©udj einiges barauö »orlefe."

©r 30g eine Jpanbfchrift auS ber 3üfd)e unb ent«

faltete fte. „Sen ©ingang, wo id) ein bißchen über

ben Söert ber 25inge pt)t(ofopI>tere, übergeh’ ich • •

„„SBenn id) Stubolf 2öertmüHer jemals fterbe . .

boch baS gehört auch nid)t hieher,'
1

... er blätterte

weiter.
, Jpiec! ,,„©d)loß unb J?errfd)aft ©Igg, tickt)

auS ben rebltd)en ©rfparniffen meines lebten 3etb*

3ugeS erworben, bleibt alS gibeifommiß in meiner

gamilie,"" ufw. „„3tem — ©internal biefe J?crrfd)aft

eine treffliche aber »ernad)läfftgte 3agb beft^t unb eine

mit ben ißeuteftücfen eben jener Campagne »erfef)ene,

91 o edlen. I. 11
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aber nod) unvollftänbige Söaffenfaminer, fo verfüge id),

baßnad) meinem Slbleben mein Söetter, ber 4?err Pfarrer

SBilpert SBertmüHer, benanntet ©cf)loß unb J?crrfd)aft

betvohne unb betvetbe, bie 3agb Ijerfteße, bie SBaffen*

fammer vervollfommne unb überhaupt unb in jebcr

Söetfe bis an fein @nbe frei barübcr fdjalte unb malte,

menn anberS btefer geiftltcf>e 4?err jtd) tvirb entfd)lie*

ßen fönncn, fein in 9J?i)tl)ifon Ijabenbe^ 3(mt ttieber*

julegen unb antistite probante an ben Äanbibaten

9>fannenfttel ju transferieren, tveldjem Äanbtbaten td)

mein 9)atenfinb, bie 9tal)el SÖertmüllertn, jur grau

gebe, nid)t ol)ne bie väterliche @inn>iHtgung jebod),

unb mit JjMnjttfügung von brettaufeitb 3ürd)ergulben,

bie td) bem gräulein, in meinen ©egen eingctvitfelt,

hinterlaffe.""

„Uff," fcfjßpfte ber (General 3ltem, „biefe ©äße!

l£ine verteufelte ©prad)e baö ©eutfd)e!" —
©er Pfarrer tarn fid) vor tvic ein ©<^iffbrüdt)iger,

ben bicfelbe SBcllc begräbt unb anS Sattb trägt, ©eine

verhängnisvolle Seibenfdjaft abgerechnet, ein verftän»

btger S0?ann, erfannte er fofort, baß ihm ber ©eneral

ben einjtgen unb baju einen h^chf* angenehmen 2öeg

öffne, ber ihn auS ©djinipf unb ©d)anbe führen fonnte.

@r brücfte feinem Übel« unb 2öot)ltäter mit einer

2lrt von Führung bie .§anb, unb bicfer fd)üttelte ße

ihm mit ben Söorten: „Stomme td) burd), fo foH eS

beiti ©cßabe nicht fein, Söetter ! 3d) tue bann, als mär’

ich tot, unb inftafliere btd) als mein eigener SeftamentS*

vollftrecfer tn @lgg!"

©ie 9D?t)tl)ifotier aber laufd)ten gletdjfam mit allen
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©liebmaßen, benn eb fd)Wante ihnen, baß je^t fte an

bie 9teü)e färnen, befd)enft ju inerben.

„3d) «ermäße benen Ptpthifern," fut>r ber ©eneral

fort unb fern iöleiftift flog über bab Rapier in feiner

Sinfen, benn er fixierte ben burd) bie (Eingebung

beb 2lugenblicfeb entftanbenen Paragraphen, „„benen

SWptt)tfern oerntad)e id) jene in iljrc ©emeinbewalbung

am Söolfgang eingefeilte, ju iloei ©rittein mit 9fabel*

boli, ju einem ©rittel mit 33ud)en beftanbene ©pijje

meineb 93cftj}tumb, in ber Söeife, baß bie betben Pfarf*

fteine beb ©enieinbeguteb ju meinen Ungunften burd)

eine gcrabe Sinie Perbunben loerben."" —
„Jpeute nod) — auf @t)ren)r>ort unb oor 3eugen —

erhält biefer 3ufafc mit meiner Unterfdjrift feine @nb*

gültigfeit," erflärte ber ©eneral, „in ber SOfeinung

jebod) unb unter ber Söebingung, baß ber heut*/ Wie

eine unoerbürgtc ©age gel)t, in ber Äird)e Pon SDlp*

thifon abgefeuerte ©d)uß ju ben ungefd)el)enen ©ingen

perftoßcn unb, foipeit er Slcalität hätte, mit einem

etpigeu ©chweigen bcbedt iperbe, )peld)eb jid) bie

thifer eiblid) Perpflichten, loeber in biefem Seben $u

brechen, noch jenfeitb beb ©rabeb am jüngften Sage

unb lebten ©erichte."

©er Ärachhulber ipar währenb biefer SDtitteilung

äußerlich *ul)tg geblieben, nur bie 9lafenßügel in bem

übrigenb gelajfenen ©efid)t jitterten ein wenig unb

feine gingerfpihen hatten ftd) um ein Äleineb etnwärtb

gebogen, alb wolle er bab ©efchenf feftt)alten. „4?err

©eneral, fo wahr mir ©ott helfe!" rief er je^t unb hob

bie J?anb junt ©d)Wurc; 2öertmüHer aber fchloß:

ti*
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„SBibrigenfallb unb bet gebrochenem ©djwcigen id)

bieb 2krmäd)tnib bei meiner 9tücffet)r aub bem bc*

oorftefyenben umftoßen unb oerttlgen werbe.

2öäre mir bieb nid)t möglid) wegen eingetretenen

©terbefallcb, fo fd)Wöre id), ntief) ben 5)?t>tl)ifern alb

©eift gu ^etgen unb gur ©träfe tfyreb ©ibbrucfyeb gwi«

fd)en 3wö(f unb ©tnb ü)re Dorfgaffe abgupatroullieren.

— Söerbet 3f)r bte 33cbingung erfüllen fßnnen, Ärad)«

falber?"

„Unwifeig müßten wir fein," beteuerte biefer, „wenn

wir nid)t bab SWaul gelten!"

„Unb @ure Söeiber?"

„Dafür laßt unb SWptfyifoner folgen," fagte ber alte

33aucr tul)ig unb machte eine bebeutungboolle ^anb«

bewegung.

„3lber, Ärad)l)alber, ftcllt @ud) oor, td) fei aub bem

9leid)e gurütf," fagte ber ©eneral freunblid), „wir

figen unter meiner 23erattba, id) lege @ud) fo wie je^t

bte Jpanb auf bie ©d)ulter, ftoße mit (Stuf) an unb i

Wir plaubern allerlei. Dann fag’ td) fo im SSorbei«

gehen: 3ener ©cf)uß l)at gut gefrad)t!" ...

„2öeld)er ©cf)uß? — Dab lügt 3t)*
-

/ J&err ©eneral!"

rief ber Äird)enciltefte mit einer fittlid)en ©ntrüftung,

bie fomifcf)erwetfe burdjaub nicf)t gefpielt war, fonbern
;

bab ©epräge »ollfontmener 2fufrid)tigfeit trug.

SBertmüller lächelte gufrieben.

„3ei)t I)cim, 3f)r Männer!" tnafynte ber 3Ute. „Da«

mit fein Unglücf gefcf>et)e, muß in einer SBiertelftunbe

bab gange Dorf wiffen, baß ber ©d)uß . . . will fagen,

baß wir Jjeute eine gute $)rebigt gehört haben."
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©r brikftc bcnt Pfarrer btc Jjpanb: „Unb ©ud), Jjerr

' ©cneral," fagte er, „reiche id) ftc atö ©tbgenoffe."

„a5ci*3tet>t einen Sfugcnbtid," befal)l Sfßertmüller,

„unb fetb 3eugen, wie ein glüdtid)er 2$atcr jtt>ci Jpänbc

jufammentegt. Ser Sitar tann nid)t ferne fein. Sogen
mtd) nid)t bie Singen, fo fat> id) tfyn oon weitem über

eine .ßeefe »oltigicren mit einem ©alto, ben id) if)m

nie ängetraut fycittc."

„Stapel, mein Äinb, fd)neü!" rief ber Pfarrer burd)

bie geöffnete Süre inö «fpauö f)inein.

„©leid), SBater!" fcf>oH eö juriief; aber nid)t auö

bem 3nnern ber Söofynung, fonbern »on aufjen burd)

baö Söeinlaub beb 53ogcngangeö fyerauf.

Stafd) btirfte ber ©eneral auö bem genftcr unb 3C<

wahrte burd) baö 531attgitter feine ©d)ü(dinge in

einer ©ruppc, bie er ftc^ burdfauö nid)t erffäven

tonnte.

„Jjcroor, JjMrt unb Wirtin, auö 2trfabienö ?auben!"

rief ber alte ©olbat.

Sa febritt Stafyet unmutig errötenb unter bem fd)üf)en*

ben 33Iätterbad)e I)er»or unb betrat mit ^fannenftiet,

ben fie mtt^og, ein fleineb oon ©belobftbäumen um«

jogeneö Stonbetl, baö t)art »or ben genftern ber ©tubier«

ftubc lag, auö benen ber ©eneral mit ben neugierigen

$ird)en»orftet)ern fyerunterfdfaute.

Sad gräulctn eine Stabet in ber gelenfcn ^anb

unb befefligte oor alter 2(ugcn einen bcrabfyangenben

$nopf am Stotfc beb Äanbtbaten. @ie ttc$ jtd) in

ber Strbeit nid)t jtören. ©rft nad)bem fte ben gaben

getappt t)atte, tjeftete fie bie braunen 2tugen, in benen
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©rnft unb Übermut ftimpften, fcft auf ihren ttninber*
,

lieben ©cbufcgeift unb rief if>m ju:

„^atc, 3br l)abt mir in furjer 3«tt ben Jj?errn Stfar .

faft jerftört unb jugrunbe gerietet. 2Bof)l mußt’ ich

it)n mieber in Orbnung bringen, bamit et bor ©ott

unb Sflenfcben erfd)einen fönne! 23a# aber f)abt 3b*

mit bent oberften Änopfe angefangen, ber i)ier mangelte

unb ben icf) burrf) einen be# Sater# erfe^en mußte? —
©d)afft t'fyn ,jur ©teile, ober ..." ©te ert)ob bie Stabei

mit einer fo trotzigen unb blutbftrßigen ©ebärbe gegen

ben ©eneral, baß bie SJMnner alle in fcßallenbe# ©e*

Ificbtcr au#bracben.

Stad) menigeit 3fugenbltcfen traten ^)fannenftiel unb

Staljel bor ben Pfarrer, ber fie berfobte unb fegnete.

211# aber bie bergnftgten Äircbenfilteftcn ßcf) entfernt

batten, gab ber toürbtge ^err feinem filnftigen ©cbmie*

gerfobne noch eine furje (Jrmabnung:

„23a# mar ba#, «ßerr Sifar? ?ftt ber Äird)e bor»

ilberfeblüpfen, abgertßenc Änbpfe! . . . 28o bleibt ba

bie Sßürbe, ba# 2lmt?"

3)ann manbte er ßd) gegen ben ©eneral: „@in,

2)<5rd)en!" fagteer, „nun ba# anbere! ©ebt ber, Setter!"

Unb er langte ibm ebne Umftänbe in bie Siocf*

tafdfe, bbb barau# ba# barbfptelenbe 2Mftol, jog bann

ba# in ber .5tird>e entlabene leicbtfpielenbe au# ber

feinigen unb ße bergleidjenb jufammen.

©o begab e# ßd), baß ber ©djuß bon Sttptbifon

totgefd)n>iegen unb, im 28tberfptel mit bem Sellen»
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fdrnffe, auä einer Realität ju einer blaffen wefenlofen

©age verflüchtigt würbe, bie nod) heute öl$ ein l)et*

tnatlofeö ©efpenff an ben fdfbnen Ufern unfrei ©ee6

herumfcf)Wcbt.

2tber aud) wenn bie Mptlfffoner geplaubert hätten,

ber ©eneral fonnte fein Seftament nicht mehr ent«

frtiften, benn er hatte bie @id)en ber 2lu jum lebten

Male gefehen.

©ein ©nbe war rafd), bunfel, unheintlid). ©ineb

2lbestbä beim ?id)teranjünben ritt er mit feinem @e«

folge in ein beutfdfeä ©täbtdfen ein, flieg im einzigen

fd)led)tcn 2öirt^hailfe ab, berief ben ©d)5ffen ju ftd)

unb orbnete Slequifittonen an. ©in paar ©tunbcn fpäter

würbe er plöf$lich von einem ÄranfhetBanfalle nieber«

geworfen unb ©cl)lag Mitternacht hauchte er feine feit«

fame ©eele au$.
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£Y\ad) einem Reißen ©ommertage T>atte ftd) »ot

i/V einem Äaftno ber mebtceifdjen ©Arten junt @e*

nuffe ber 2fbenbfül)fe eine @efeilfd)aft gebilbeter gioren*

tiner um @o$mu$ Sttebici, beit „3>ater be$ 33aterlan*

be$", oerfantmelt. ©er reinfte 3(benbl)immel hämmerte

in prächtigen, aber jart abgeftuften färben über ben

mäßig 3ed)enbett, unter weichen ftcf> ein fcfjarf ge*

fdjnittener, greifer .fopf au$jeicf)nete, an beßen bereb*

ten Sippen bie 2(ufmerffamfeit ber iaufchenbeit Shtnbe

hing, ©er 2(u$brucf bicfeö geiftreichen #opfe$ war

ein feltfam gemifci)ter: über bie ^eiterfeit ber ©tim,

bie läcfyelnben SWunbWinfet war ber ©djatten eineä

trüben ©rlebnijfeä geworfen.

„SSftetn ^Poggio," fagte narf) einer eingetretenen $)aufe

<5oämu$ SQtebici mit ben tiugen 2fugen in bem t)äß*

(td)en @eftd)te, „nettlid) hn&c tcf) baö 93fld)iein bet=

ner gacetien wieber burd)blättert. freilich weiß td)

ei aiwweitbig, itnb biefe$ mußte ich bebauern, ba

ich nur noch an ben fd)lanfeit Söenbungen einer glftcf*

liehen ftorm mtd) ergäben, aber Weber 9teugierbe noch

Öberrafchung mehr empftnben fonnte. ift unmög*

fid), baß bu nicht, wählerifd) wie bu bift, biefe ober

jene beiner wiegen unb liebenSWürbigen hoffen, fei
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cb alb nid)t gefaben genug ober alb 31t gefallen, wen

ber anerfannten 2lubgabe beb 33ftd)leinb aubgefd)lofTen

l)aft. 93c|tnnc bief) ! ©tb biefem ^rcunbebfreifc, wo
bie leifefte Slnfpielttng perftanben unb ber feeffte ©d)erj

Per3tef)en wirb, eine Facezia inedita jum beften. ©r*

jät>tenb unb fdjlttrfenb" — er beutete auf ben 53 ecf)cr

— „wirft bu bein ?eib oergeffett!"

©en fnfd)en Äummcr, auf welchen Sobntub alb auf

ehpab ©tabtbcfannteb anfpieltc, fyattc bem greifen

^oggio — bem jetzigen ©efreteir ber flcrcntinifrf>en

Stcpublif unb bem pormaligcn Pon fünf köpften, bem

früheren ÄTerifer unb fpäteren ©bemanne — einer

feiner ©6l>nc pcrurfad)t, vuetefje alle tjervtief) begabt

waren unb alle niebtb taugten. ®iefer ©lenbe ba*te

bic greifen Jpaare beb Staterb mit einer 2at befd)impft,

bte nabe an Staub unb Sicbftahl grenzte unb bem fi’tr

ben ©ol)n cinftebenben, fparfamen Reggio überbieb

eine empftnblid)c öfonomifd)e ©inbujje 31130g.

Stad) einem fitzen 53eftnncn antwortete ber ©reib:

„3cne hoffen ober äbnlid)c, bic bir fdjmecfen, mein

©obmub, ffeiben, wie üppige Ärän3e, nur braune ?ocfcn

unb miffpemen einem 3abnlofen SJtunbe." ©r lädjelte

unb 3cigte nod) eine häbftfjc Stetbe Weiter 3üb>w.
„Unb" — fcufjte er — „nur ungern febre id) 31t jenen

3ugcnblid)feiten, wie bannlob im ©runbe fie fein mögen,

3urücf, jeijt ba id) bic Unbefangenbeit meiner ©tanb«

punfte unb bic ?ä$lid)feit meiner ?ebenbauffaffung bei

meinem ©ohne — id) Weiß nicht fraft weld)eb un«

beimlicben ©efc^cb ber ©teigerung — 31t unerträg*

ltdjer gredjbcit, ja j«r Studjloftgfeit entarten fef)e."
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„Reggio, bu prebigft!" warf ein3i'mglingein. „Du,

n?elc£)cr bev Söelt bte Äomöbten bc$ 'plautub wieber*

gegeben

„Daitf für beine Söarnung, Slomolo!" rief ber uw
glücflidje 23ater, ftd) aufraffenb, ba er fclbft alö ein

guter @efellfd)after cb für unfd)icfltd) l)ielt, mit feinem

l)äudltd)en Kummer auf ben ©ciftcri $u laften. „Dattf

für betne (Erinnerung! Der ,gunj& beg $Mautu3‘ ift

bie gacetie, mit wcldjer id) fyeute (Eucf), 3t)r 9tad)fid)*

tigen, bewirten will."

„9tenne fic lieber ben ,Staub be£ 9>lautu$‘," warf

ein ©pötter ein.

Reggio aber, ol)ne tf)n etneb 53(ttfeb jtrlöürbigen

:

„9)?i>ge fte (Eud) ergaben," ful>r er fort, „unb jugleidj

belehren, greunbe, wie ungerecht ber Storwurf ift, mit

Weld)em mic^ meine 9ietber Perfolgen, al$ fycitte td) jene

Älaffifer, beren (Entbecfer id) nun einmal bin, mir auf

eine uneble, ja Perwerf!id)e Söeife angeeignet, alä tjätte

id) fte — plump gerebet — geftol)len. 9tid)tb ift uw
wahrer."

(Ein Säd)etn ging im Greife, ju Welchem erft 9>oggto

ftd) ernft unb ablet)nenb bert)ielt, an bem er aber enbltd)

felbft ftd) mitläd)elnb beteiligte; benn tl)m war, al$

einem SOtenfcfyenfenner, bewußt, baß aud) bie fatfd)eften

Storurteile ftd) nur fd)Wer wieber entwurzeln lajfen.

„SDteine gacetie," parobterte ^3oggio bie ben italie=

nifd)en 9toPeHen gewöljnltd) Poranftel)enbe breite 3w
l)altöangabe, „fyanbelt pon jwei Äreujen, einem fd)We*

ren unb einem leichten, unb Pon zwei barbarifeßen

Tonnen, einer 9toPtje unb einer #bttfftn."
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„©bttiid), 'Poggio," unterbrach it)n ein 9tad)bar,

,,»on ber 2trt jener treuherzigen germanifdjen 93eftalen,

mit Welchen bu in beinern bewunbernbwertcn Sletfe»

briefe bie 4?ei(bäber an ber Stmmat wie mit Üiajaben

beoblfert t)aft — bab Befte, wab bu gefdjrieben, bei

ben neun Stufen! 3e»er 93rief verbreitete fid) in tau*

fenb 2ibfd)riften über Italien . .
."

„3cf> übertrieb, @uern ©efdjmacf fennenb," fcfjergte

9>oggio. „3mmcrl)in, 3ppolito, wirft bu, alb ein 2ieb*

haber ber 3:rcut)erzigfeit, an meiner barbarifd)eit Sflonne

beine gm*t>e haben. 3cf> beginne.

3» jenen Sagen, erlauchter ßobntub, ba mir unferer

Zur lernäifd)en ©d)lange entftellten IjeiUgen Äird)e

bie überflüffigen Äöpfe abfd)lugen, befanb td) mich 'n

Äonftanz unb wtbmete meine Sfttigfeit ben großartigen

©efdjSften eineb öfumenifdjen Äonztlb. SOietne 9)?uße

aber teilte id) zwifchen ber Betrachtung beb ergbhltdjen

©d)aufpielb, bab auf ber befd)ranftcn Bühne einer

bcutfd)en SReid)bftabt bie grönimigfeit, bie 2Btffenfd)aft,

bie ©taatbfunft beb 3ahi
-

hunbertb mit feinen Zapften,

Sehern, ©auflern unb Buhlcrinncn zufainmenbrängte—
unb ber gelegentlichen ®ud)e nad) $D?anuffripten in

ben uinliegenben Äl&ftern.

Berfd)iebene ©puren unb gäl)rten oerfolgenb, geriet

ich auf bi« ber ©ewtßheit nahe Vermutung, baß fid) in

einem benachbarten Dtonnenfloftcr ein $)lautub in ben

«fjänben barbarifd)er Tonnen befanb, mof)üt er ftch aub

trgenbeiner abgehauften Benebiftinerabtei alb ©rbe ober

*Pfanb mochte oerirrt haben. @in ^Mautub! Senfe bir,

mein erlaud)ter ©önner, wab eb fagen wollte, bamalb
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>00 nur wenige, ine SReugter unerträglich ftad)elnbe

Fragmente beä großen r6mifd)cn Äomiferß »orl)anben

waren! ©aß id) barüber ben ©d)laf »erlor, baß glau*

beft bu mir, ßoßmuß, ber bu meine 33egeifterung für

bie krümmer einer niebergegangenen größeren 5öelt

teilft unb begünfttgft! 4?ätte ich nur alleß ‘m @tid)e

gelaffen unb märe auf bie ©tätte geeilt, >oo ein Un*

fterblicfjer, ftatt bie Söelt ju ergfttcen, in unwürbtgem

©unfel moberte! ©od) eß roaren bie Sage, ba bie

SBahl beß neuen 9Jnpfteß alle ©emfiter befchäftigte

unb ber heilige ©eift bie Derfammelten 33äter auf bie

SScrbicnfte unb Sugenben beß Otto ©olonna aufmerf*

fant ju machen begann, ohne baß barum baß täglid)e

unb ftünblidje Saufen unb fRennen feiner Anhänger

unb ©iener, unter >oeld)e tcf> jählte, im geringften

entbehrlich geworben märe.

©o gefefjah eß, baß mir ein untergeorbneter unb

unreblid)er ©ucher, leiber ein Sanbßmann, in beffen

©egenmart id) in meiner J^erjenßfreube ein unbefonne*

neß Söort über bie 9ftßglid)feit eineß fo großen ^unbeß

halle fallen laßen, juoorfam unb — ber Ungefdjicfte!

— ohne ben Ä'lafftfer per fas ober nefas ju gewinnen,

bie 2fbtifftn beß Älofterß, Wo er »on ©taub bebetft

lag, mißtrauifd) unb auf ben ©djah, ben ßc unwißenb

befaß, aufmerffam mad)te.

©nblid) befam td) freie 4?anb unb feßte mich —
trofj ber beoorftel)enben 9>apftwal)l — auf ein rüftig

fd)reitenbeß SOlaultier, ben Auftrag hinterlaßenb, mir

nach ©intritt beß Söelteretgnißeß einen Söoten nad)*

jufenben. ©er Sreiber nteineß Siereß mar ein oon

175



bent 33ifd)ofe $u Sl)ur unter feinem ©ejuibe nad) Äon*

ftanj gebrachter 9tl)äter unb nannte ftd) 2lnfelino be

©ptuga. ©r hatte ot)ne Bögern in mein niebrtgeß

erfteß Angebot getviCfigt unb mir waren um einen uw
glaubltd) billigen ^retß übercingefomnien.

Saufenb hoffen gingen mir burd) ben $opf. Die

93lätte beß 3ltt)erß, bie mit einem frifrf)en, faft falten

J?aud) auß Sttorben 311 gleiten Seilen gemifd)te ©otnmer*

luft, ber tr>of)lfeile Siitt, bie iiberwunbenen Schwierig*

feiten ber ^apftwal)l, ber mir beoorftehenbe l)5cf)fte

©enuf eineß entbeeften Älaffiferß, biefc l>immnfcf)en

2öol)ltaten ftimmten ntid) unenblid) heiter unb id)

hörte bie Wufcti unb bie Grnglein fingen. Wein 93e*

gleitcr bagegen, 2lttfelino be ©piuga, ergab ftd) — fo

fd)ien mir — ben fdjwerniütigften ^Betrachtungen.

©elbft glücflid), fud)te id) auß Wenfchenltebe auch

ihn glücflid) 3U machen, ober wcnigftenß ju erheitern,

unb gab ihm allerhanb Sldtfel auf. Weift auß ber

biblifd)en @efd)id)ie, bie bem SSolfe geläufig ift. „£ennft

bu," fragte id), »ben Jpergang ber ^Befreiung beß

?(poftelfürften auß ben betten?" unb erhielt bie “XnU

wort, er habe benfelben abgebilbet gefehen in ber

?lpoftelfird)e »on Sofana. „©ib ad)t, J£>änßd)en!"

fuhr id) fort. „Der ©ngel fprad) ju 9)etruß: 3eud)

betne ©d)ut)e an unb folge mir! Unb fie gingen, ol)ne

baf? ^etruß ben ©ngel erfannt hätte, burd) bie erfte

unb anbere J^ut, burd) baß Sor unb eine ©affe lang.

3eft fd)teb ber ^Begleiter, unb alßbalb fprad) $)etruß:

9?un weif id) wahrhaftig, baf mtd) ein ©ngel ge*

führt hat» 26of)er, Jpättßchen, fant il)tn btefeß plöf*
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Itdje Sötjfen, bicfc unumftöfHtd)e Überzeugung? ©ab

fage mir, wenn bu eb erraten fannft." 2lnfelino fann

eine 2Betle unb fctjüttette bann ben etgenftnnigen Äraub*

fopf. „@ib ad)t, Ji?änbd)en," fagte td), „td) I8fe bte

grage. ©aran erfannte betrüb ben Gmgel, baff er

für feinen ©ienft fein Srinfgelb »erlangte! ©olcfyeb

tft nidft irbifd). ©o fjanbelt nur ein 4?intmlifd)er!"

SDtan foK mit bem SJolfe nid)t fc^erjcn. J?änbd)en

fud)te in bem ©paffe, weldfer mir aub bem 9tid)tb zu*

geflogen mar, eine 2lbftd)t ober 2lnfpielung.

„@b tft wafyr, Jjerr," fagte er, „id> füfyre @ucf) faft

untfonft unb, ol)ne baff td) ein @ngel märe, werbe id)

aud) fein Srinfgelb forbern. SBijTet, micf> giel>t eb aud)

metnebteil^ nad) SÄonafterlingen" — er nannte bab

Slonnenflofter, bab 3iel unferer gafyrt — „wo morgen

bte ©ertrube tl)re lüften mit bem ©trief umgürtet unb

tljre 33lonbf)aare unter ber ©d)ere fallen."

©em fräftigen Säugling, ber übrigenb in ©ebärbe

I

unb Siebe — eb mod)te ein Stopfen romanifdfen Söluteb

in bem fetntgen flteffen — »iel natürlichen Slnftanb

fjatte, rollten Sränen über bab fonne»erbrannte öJeftd>t.

„33et bem 23ogen Suptbob," rief td) aub, „ein un*

glüeflid) 2iebenber!" unb ließ mir bte einfache, aber

fehtebwegb leicf)t »erftänbltd)e ©efcf)td)te erzählen:

@r t)abe, mit feinem 53tfd)ofe nad) Äonftanz ge*

fommen unb bort of)ne 23efd)äfttgung, in ber Umgegenb

alb 3immerer 2lrbeit gefugt, ©tefe l)abe er bei ben

33auten beb Stonnenflofttrb gefunben unb bann bte in

ber 9täl)e Ijaufenbe ©ertrube fennen lernbn ©te beibe

feien ftd) gut geworben unb l)aben ein 28of)lgefallen

9J avt Heil. I. J2
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aneittanber gefunbett. ©o haben fie gern unb oft ju*

famtnengefefien. „3n allen 3üd)ten unb @l)ren/' fagte

er, „benn fte tft ein bra»eS ?D?dbcf)en." I5a plöfjlidj

fei fte »on tt>m jurütfgetreten, oljne Slbbrud) ber Siebe,

fonbern etwa tute wenn eine ftrenge grift »erlaufen

Wäre, unb er Ijabe als gewiß »ernotmnen, fte neunte

ben ©Fleier, borgen werbe fte eingefleibet unb et

werbe biefer Jjanblung beiwohnen, um baS 3eugniS

feiner eigenen Slugen anjurufen, baß ein reblicfjeö unb

burdjauS nicht launenhaftes SOtäbcßen einen 90?ann,

ben fte eingeftanbenerinaßen liebe, ohne einen trgenb

benfbareit ©runb fönne fahren laßen, um eine Stonne

ju werben; wo^u ©ertrube, bie Statürliche unb Sehend

fräftige, fo wenig als möglich tauge unb — wunber*

lid)erweife — auS ihren eigenen Äußerungen $u fdflteßen,

aud) feine ?uft habe, ja, Wo»or ihr graue unb bange.

,,©S iftunerflärlicß!" frf)loß ber fd)Wermütige Stf)ätet

unb fügte bet, „burd) eine ©üte beS J^imnteld fei

fürjlid) feine böfe ©tiefmutter SobeS »erblichen, »ot

welcher er baS »äterlidje JpauS geräumt, unb btefee

ihm nun wieber offen, wie bie Sinne feinet greifen

ißaterS. Dcrgeftalt würbe feine Saube ein warntee

Steft ßnben, aber ße wollte fd)ted)terbingö unb unbe«

greifltd)erwei fe in einer 3eflc ntften.''

Stach beenbigter Siebe »erftel JpänSchen wieber in

ein trübeS 23rüten unb bartnäcfigeS ©ehwetgen, web

cfjeS er nur brach, um meine grage nach bem SSefen

ber Äbtifftn ju beantworten, ©ie fei ettt garftigeS,

fletneö Söetb, aber eine meifterlidje ÜSerwaltertn, weld)c

ben »erlotterten J?auöt)alt beö ÄlofterS hergeftellt unb
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tu bie «ftöße gebrad)t ßäfte. ©ic ftamrne aud 2lbbattd

Sella unb ßeiße im 33otfe nur „bad 33rigittd)en »on

trogen".

©nbltd) tauchte bad Älofter aud monotonen 2Bein«

bergen auf. 3eijt bat mid) 3tnfeIino, tt>n in einer

©djcnfe am SBege jurüdjulaßen, ba er ©ertruben nur

nocf) einmal erblicfen motle — bei it)rer ©tnlleibung.

3d) nidte etnmilligenb unb ließ mid) »om SJiaultiere

ßeben, um gemäd)lid) bem nal)en Älofter $ujufd)lenbcrn.

Dort ging ed luftig l)er. 3« ber greit>ctt ber bloßer*

miefe wurde ein großer, unbeutlid)er ©egenftanb »er«

fteigert ober ju anberem 55el)ufe »orge$eigt. ©in ©d)War*

tenßald, bie ©turmtjaube auf bern Äopfe, ftieß »on

3eit ju 3ed in eine mißtßnige Drommete, »telleicßt

ein friegerifdjed 53euteftücf, »teHetdß ein fircßltcßed

©eräte. Um bte »on tßren Tonnen umgebene Äbtifftn

unb ben jweibeutigen Jperolb mit geflicftem Söamd unb

jerlumpten J?ofen, bem bie nadten 3cl)en aud ben jer«

tiffenen ©tiefein bltdten, bildeten Säten unb jugelaufene

SDtondje einen bunten Äreid in ben traulicßften ©tel«

lungen. Unter ben dauern ftanb l)in unb wieder etn

©belntann — ed ift in Surgodta, wie biefe beutfdße

Sanbfdjafi ftd) nennt, Überßuß an fleinem unb ge*

ringcm 2öappengc»ßgel — aber aud) 93änfelfänger,

3igeuner, fahrende Seute, Dirnen unb ©eftnbel jeder

2lrt, mie ße bad Äonjil ßerbeigelodt ßatte, mifd)ten

fid) in bie feltfame Äojona. 3lud btefer trat einer

nad) bem andern ßeroor unb Wog ben dUegenftanb,

in meinem, näf)er getreten, td) ein graußged, alter«

tümltcßed, giganttfdjed Äreuj erfartnte. @d festen »on

12 *
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aufferorbentlidjer ©djroere ju fein, benn nad) einet

furjen Söetle begann eb in ben unftcfyer roerbenberi

J&änben felbft beb ftärfften Srägerb f)tn unb l)er jt

fcfyroanfen, fenfte ftd) bebrot)ltc^ unb ftfirjte, roenn nicf)i

anbere Jpänbe unb @d)ultern ftcf) tumultuartfd) untei

bab jentnerfdjroere J?ol3 gefcfyoben fyätten. 3«bel unt

@eläcf)ter begleiteten bab Ärgerntb. Um bie Unroür*!

bigfeit ber ©jene ju »ollenben, tanjte bie bäurtfdui

jfbtifftn rote eine Söefejfene auf ber frtfd)gemäf)ten 2Biefe

l)erum, begetftert uon bem SOBert ifjrer Steliquie — ba«

Söerftänbnib biefeb 9D?arfteb begann mir ju bämntern —
unb root)l aud) »on bem Älofterroeine, roeld>er tn un»

get)euern böljernen bannen, ofyne 23ed)er unb 3ete<

monte, »on SDhtnbe ju 'JOfunbe ging.

„33et ben 3öpfen ber SWutter ©otteb," fdjrie bab

frecfye 2Beibd)en, „biefeb Äreuj unferer feltgen Jperjogiti

2lmalafrointa t)ebt unb trägt mir feiner, felbft bet

ftämmigfte 33urfd)e nicf)t; aber morgen lüpft’b bab

©ertrubdjen rote einen geberball. 2öenn mtr bie fterb*

Itcfje Äreatur nur nicf)t eitel rotrb! ©ott allein bie ©l)re! i

fagt bab 93rtgittcf>en. ?eute, bab Söunber tft taufent

3al)r alt unb nocl) roie funfelnagelneu! ©b t>at immet i

richtig gefpielt unb, auf ©dfrour unb ©ib, attd) mor>

gen läuft eb glatt ab." — ©tdjerlicf), bte braue #b«

ttfjtn l>atte ftd) unter bem l)tmmltfd)en Sage ein Stäufd)*

lern getrunfen.

Siefen poffterltcfyen Vorgang mit äl)nltd)en, tn mei*

nem gefegneten 33aterlanb erlebten jufammenl)altenb,

begann ich if>n 3U »erftefyen unb ju roürbigen — nicfjt

anberb, alb td) mir tf>n, eine ©tunbe fpäter, bei grö*
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ßcrer ©ad)funbe enbgültig jurccfytlcgtc; aber td) würbe

in meinem ©ebanfengange plßfjlich unb unangenehm

unterbrochen burch einen fretfehenben 3«ruf ber Jj?anä*

wurfltn in ber weißen Äutte mit bem hochgerßteten

©ejtd)te, ben bumm pfiffigen Äuglein, bem faum ent*

beefbaren @tülpnä$d)en unb bem ba»on burch einen

Ungeheuern 3>t)ifd)enraum getrennten beftialifd)en$0?unbe.

„§t bort, welfcher Schreibet!" fdjrte fie mich an «

3d) war an biefem Sage fchlicht unb reifemäßig ge*

fletbet unb trage meinen flafjtfd)en Urfprung auf bem

Slntli^. „Sretct ein bißchen näher unb lüpft mir ba

ber feligen Slmalafwinte Äreuj!"

3lKe 55ltcfe rid)teten fid) lachluftig auf mich, man

gab 9taum unb id) würbe nach alemanntfeher ©itte

mit berben ©tößen »orgefchoben. 3d) entfdjulbtgte

mich mit ber, Sreunbe, (Such befannten Äürje unb

Schwäche meiner 2trme." ©er ©rjähter jeigte bie*

felbe mit einer fdjlenfernben ©ebärbe.

„©a rief bie ©chamlofe, mich betrad)tenb: „Um fo

längere Singer haft bu, fauberer Patron!" unb in ber

Sat, meine Swfler^haben ßch burd) bie tägliche Übung

beä Schreibend audgebilbet unb gefd)meibigt. ©ie

Stenge bed umftchenben 23olfed aber fdjlug eine tobenbe

Sache auf, beren ©inn mir unoerftänbltd) blieb, bie

mich aber beleibigte unb weld)e td) ber Äbtiffin an*

treibete. Mißmutig wanbte ich mtd) ab, bog um bie

@cfe ber nahen Äird)e unb ben Jpauptetngang berfelben

offen finbenb, betrat td) fie. ©er eble jRunbbogen

ber Senfter unb ©ewßlbe, ftatt bed mobtfd)en ©ptf)*

bogend unb bed närvifd)en franjßjtfd)en ©d)nßrfeld,

181



fttmmte mtd) wicber flar unb ruhig. 2angfam fd)ritt

td) »orwärtä burdj bie ?änge be$ ©d)iffe$, »on einem

93tlbit>erfc angejogen, bae ftcf>, üon Oberlicht erhellt,

in fräfttger Stmtbung aub bem heiligen ©ämmer hob

unb etwas in feiner 2öeife @d)6ne$ ju fein fd)ien.

3cb trat nabe unb würbe nicht enttäufdjt. ©a$ ©tein<

wert enthielt jwei, burd) ein Äreuj »erbunbene ©e*

ftalten unb biefeö Äreuj gltd) an @rö$e unb Verhält»

niffen »otlftänbig bem auf ber Ätofterwiefe jur ©d)au

ftebenben, weld)e$ »on betben bem anbern nad)geabntt

fein mod)tc. ©in gewaltige^, borngefrönteb SBeib trug

e£ faft tt>agred)t mit fraftboden 2(rmen auf mächtiger

©d)ulter unb ftürgte bod) unter ihm jufamnten, wie

bie berb im ©ewanbe fid) abjetebnenben Änie jeigten.

Sieben unb bor biefer hinfälligen ©tgantin fd)ob eine

Heinere ©eftalt, ein Ärönletit auf bem liebltdjen Raupte,

ihre fd)ma(ere ©cbulter erbarmungöbotl unter bie un<

tragbare ?aft. ©er alte ÜÖletfter b fl tte — abficbtlid),

ober wohl eher auö SDlangel an fünftlert'fdjen Mitteln

— Äörper unb ©ewanbung roh bebanbelt, fein Äßn*

nen unb bie 3nbrunft feiner ©eele auf bie Äöpfe

»erwenbenb, welche bie SSerjweiflung unb baö ©rbar«

men atWbrücftcn.

©abon ergriffen, trat td), ba$ gute Sid)t fuebenb,

einen ©cf)ritt jurücf. ©tel)e, ba fniete mir gegenüber

an ber anbern ©eite beö Söerfeö ein SD?äbd)en, wohl

eine ©ingeborene, eine Bäuerin ber Umgebung, faft eben

fo fräfttg gebilbet wie bie fteinerne Jjerjogin, bie Äapuje

ber weiten 5tutte über eine ?aft bon blonben Rechten

unb einen ftarfen, luftbcbiirftigcn Stacfen aurüefgeworfen.
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©ie erhob ftd), benn fic war, tn ftd> »erfunfen,

m
|

meiner nicfyt früher anftd)tig geworben, alS id) tl)rer,

t, wifcfyte ftd) mit ber Jpanb quedenbe tränen au$ bem

ij 2(uge unb wodte ftd) entfernen. mochte eine 9to*

t, »ige fein.

i> 3d) t)iett fte zurftef unb bat fte, mir bab ©teinbilb

k ju beuten. 3d) fet einer ber fremben 33äter beS Äon»

h jil$, fagte id) ii)r in meinem gebrochenen ©ermanifcf).

# ©tefe SRitteilung fdjien it)r nid)t viel ©ittbruef ju

it machen, ©te berichtete mir in einer einfachen SGBetfe,

j
baö 95üb ftelle eine alte Königin ober Herzogin bar,

bic ©tifterin biefeb Älofterä, wetd)e, barin 93rofeß

tuenb, jur ©tnlletbung habe fd)reiten wollen: ba$

I

Jjaupt mit ©ornen umwunben unb bie ©d)ulter mit

bem Äreuze belaben. „@ä heißt," fuhr baS SD?äbd)en

bebenflid) fort, „fte war eine große ©ünberin, mit bem

©iftmorb ihreö (Hatten belaben, aber fo hoch/ baß bie

weltliche ©eredßtgfeit ihr nichts anhaben burfte. ©a
rührte (Hott ihr ©ewiffen unb fte geriet in große 9Wte,

an bem J?eil ihrer ©eele tterjweifclnb!" 9lad) einer

langen unb fchweren S3uße habe fte, ein 3eid)en »er*

langenb, baß ihr »ergeben fet, biefeä große unb fd)Were

Äreuj zimmern taffen, weldjeä ber ftärffte SDlann ihrer

3eit faunt allein ju heben »ermod)te, unb auch f'
e brach

barunter jufatnmen, t>Stte e£ nid)t bie SDlutter (Hottet

in ftd)tbarer ©eftalt barmherzig mit getragen, bie am*

brofifdfe ©dfulter neben bie irbtfd)e fd)tcbenb.

9tid)t btefe ©orte brandete bie blonbe ©ertnamn,

fottbern einfad)ere, ja berbe unb plumpe, welche ftd)

aber au$ einer barbarifd)en in unfere gebilbete toS*
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fantfdje Sprache nid>t überfein ließen, of)ne bäurifd)

unb groteßf ju werben, unb baß, 4?errfd)aften, würbe

l)inwieberum ntd)t paffen ju bem großen 2tußbrucfe

ber troßigen, blauen 2fugen unb ber groben, aber wot)l*

geformten 3üge, Wie id) fte bamalß »or mir gefet>en

habe.

„Sie @efd)td)te ift glaublich !" fprad) id) »or nttd)

t>in, benn biefe Jpanblung einer barbarifdjen Äßntgin

festen mir in bie 3etten unb Sitten um bie bunfle

Söettbe beß erften 3al)rtaufenbö ju paffen. „Sie fönntc

wal)r fein!"

„Sie ift wai)r!'' behauptete ©ertrube fur$ unb tjeftig

mit einem ßnftern, überzeugten Sltcfe auf baß Stein*

bilb, unb Wollte ßd) wieberunt entfernen; aber ich h'ett

ße jum anbern 9)?ale jurücf mit ber grage, ob fte bie

©ertrubc wäre, »on welcher mir mein heutiger Rührer

Jpanß »on Splügen erzählt t)a&e? Sie bejahte uiter*

feßroefen, ja unbefangen, unb ein Säcßeln verbreitete

ftd) »on ben berben SÖtunbwinfeln langfatn wie ein

Wanbernbeß Sicht über baß braune, aber fd)on in ber

jfloftertuft bleicßenbe 2fntlif}.

35ann fann ße unb fagte: „3<h wußte, baß er nt et*

ner ©infletbung beiwohnen Werbe, unb mir fann eß

recht fein. Sieht er meine flechten fallen, fo hilft

ihm baß, mich »ergeffen. 2)a 3hr einmal hier fetb,

ebrwürbtgcr Jperr, will id) eine Sitte an @ud) richten,

ffährt ber SOtann mit (Such nach ^onftanj jurüd, fo

fteeft ihm ein Steht an, warum ich nttch il)nt »erwei*

gert h^H nachbem ich
— nnb ße errötete faum merf*

üdj — in @f)ren unb nach Sanbeßfttte mit ihm frettnb*
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Itd) gemefen bin.
<

3??el>r al£ einmal mar td) im 93e*

griff, il)m ben Jpanbel ju erjäfffen, aber td) biß mtd)

in bte Sippe, benn eb tff etn geheimer Jjanbel jmifdfen

mir unb ber ©otteömutter unb ba taugt ©d)tt)ä^en

nid)t. @ud) aber, einem in ben getftlid)en ©eljeim*

niffen 33emanberten, fann td) tt>n ol)ne 33errat mit*

teilen. 31)* berichtet bann bem Jpand bauen, fo oiel

ftd) fdjicft unb @ud) gut bänft. @3 tft nur, bamit

er mtd) ntd)t für eine ?cid)tferttge Ijattc unb für eine

Unbanfbare unb td) ifym bergeftalt tm ©ebäd)tni£

bleibe.

$D?it meiner ©ad)e aber tft e$ fo beftellt. 2lld id)

nod) ein unmünbigeb Ä'tnb mar — td) aäfylte $el)n

3af)re unb ber 3Sater mar mir fd)on geftorben — er*

franfte mtr baS SRütterlein ferner unb l)offnung$lo$.

j

©a befiel mid) eine 2lngft, allein in ber 28elt ju blet*

ben. 2(u$ btefer 2lngft unb auä Siebs gu bem SMtter*

lein gelobte td) mtd) ber reinen SDtagb SDfarta für mein

jmanjigfteä 3al)r, menn fte mtr e$ btd bafytn erhielte,

ober nafyeju. @o tat fte unb erhielt e$ mtr btd lebten

gronletcfynam, mo e$ felig »erftarb. gerabe ba ber Jpanä

tm Älofter mit Stmmermerf ju tun fyatte unb bann

aud) bem ?D?i"ttterletn ben ©arg jimmertc. ©a id) nun

allein mar, ma$ ift ba oiel ju munbern, baß er mir

lieb mürbe. @r ift brau, fparfam, ma$ bte Söelfdjen

meiftentetlä ftnb, „rnobeft unb biäfret", mie fte ennet*

birgifdf) fagen. 2Cudj fonnten mir in jmei ©praßen

mitetnanber oerljanbeln, benn ber Später, ber etn ftarfer

unb beljergter SD?ann mar, fyatte früher, nicfyt ju feinem

©djaben, einen fd)mcid)ttgen, furd)tfanten J$anbel$l)errn
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ju wieberfotteit SOfalen über bab ©ebtrge begleitet unb

twn jenfeitb ein paar welfcfye S3rocfen t)eimgebrad)t.

9iannte micf) nun ber Jpanb „cara bambina“, fo t)iefj

td) it)n bagegen „poverello“ unb beibeb tautet Wot)l,

ob id) aud) unfere lanbebübtid)en ?iebebwörter nid)t

fcf)elten will, wenn fte efyrltd) gemeint ftnb.

Sugteid) aber war mein ©elübbe oerfattcn unb mahnte

mtdj mit jebent 2toelciuten.

©a famen mir oft flüfternbe ©ebanfen, wie $. 35.:

„2)ab ©etübbe eincb unfcfyulbigen Äinbeb, bab nid)t

weif, was S0?ann unb 2öeib ift, t>at bid) nid)t weg«

geben föttnen!" ober: „Die 93?utter ©otteb, gütig wie

fte ift, fyiitte bir bab 9Mtterlein Wot)t aud) umfonft

unb Pergebenb gefdjenft!" ©öd) td) fprarf) bagegen:

„Jjanbel ift Jpanbcl!" unb „(S’tjvticf) weitst am läng«

ften!" ©ie t)at ihn gehalten, fo will id) it)n aud)

galten, ötjne Sreu unb ©tauben fann bie 2Belt

nid)t beftefen. 2Bte fagte ber 33ater feltg? 3d) l)te(te

bent teufet 2Bort, fagte er, gefd)Weige beitt Herrgott.

9tun t)öret, efyrwürbtger Jjerr, wie id) eb meine!

©eit bie Sftutter ©otteb ber Königin bab Äreuj trug,

t)ilft fte eb, it)r Älofter beoölfernb, fett urewigen 3eiten

allen Ütoinjeit ol)tte Unterfd)teb tragen, ©b ift il>r eine

@eWot)nt)eit geworben, fte tut eb gebanfenlob. SOftt

biefen meinen 3fugeit t)abe td) — eine 9?eunjät)rige —
gefetjen, wie bab ?iebd)en »on SGBeinfelben, ein ftecfyeb

©efd)opf, ba eb t)ier ^3rofef tat, bab jentnerfd)Were

Äreuj fpottenb unb fptelenb auf ber fcfyiefen ©djulter

trug.

9tun fage icf) jur üttutter ©otteb: „2BiHft btt mtd),
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fo nimm mich! Obwohl id) — wenn bu bie ©ertrube

wäreft unb id) bie Butter ©otteb — ein Äinb oiel*

leid)t ntcl)t beim 2ßort nehmen würbe. 2lber gleich*

oiel — J&anbel tf* J&anbcl! 9tur ift etn tlnterfcf)ieb.

©er Jpeqogtn, oon ©ünbett fdjwer, warb eb teid)t unb

wol)l im Älofter; mir wirb eb bartnnen n>inb unb

weh. Srägft bu mir bab Äreu^, fo erleichtere mir

aud) bab ^erj; fonft gibt eb ein Unglücf, Butter

©otteb! Äann bu mir aber bab Jjera ntd)t erleichtern,

fo laß mtd) taufenb ?D?ale lieber ju meiner ©d)anbe

unb oor aller ?eute 2(ugen ftürjen unb fchlagen platt

auf ben 35oben f)tn.

"

2Sä()renb id) biefe fdjwerfäßigen ©ebanfett, langfant

arbeitenb, tiefe gurcf)en in ©ertrubenb junge ©tim

sieben fat), lächelte id) liftig: „@in behenbeb unb flugeb

SOTäbchen iöge jtdj mit einem ©traud)eln aub ber ©ad)e!"

©a loberten ihre blauen 2lugen. „2D?eint 3hlV td)

werbe fälfd)en, Jjerr?" jürnte fte. ,,©o wahr mir

helfe ©ott 23ater, ©ohn unb ©etft in meinem lebten

©tünbletn, fo rebltch miß ich bnä $reuj tragen mit

aßen ©ebnen unb Äräften biefer meiner 2lrme!'' unb

fte hob biefelben leibenfdjaftltd), alb trüge fte eb fd)ott,

fo baß bie Ärmel ber Äutte unb beb Jpembeb weit

jurücfftelen. ©a betrachtete td), alb ein glorenttner

ber tef) bin, bte fd)lanffräfttgen 9)?äbd)enarme mit

fünftlerifd)ent Vergnügen, ©ie tourbe eb gewähr,

furchte bie ©Hrn unb wanbte mir unmutig ben Stücfen.

9tad)bem fte gegangen war, fefste id) mid) in einen

33etd)tftul)l, legte bte ©tim in bte J?anb unb fanit —
mahrlid) nicht an bab barbarij’che ?D?äbd)en, fonbern an
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ben römtfdjen Älaffffer. Da jubelte mein Jperj unb id)

rief überlaut: „Danf, il>r Unfterblidjen! ©efcfyenft ift

ber SÖelt ein Stebltng ber fomifd)en SSJhtfe! ^lautub

tft gentonnen!"

greunbe, eine 93erfd)mörung »on ©elegentjeiten »er»

bürgte mtr btefeit @rfolg.

3d) meiß nrdtyt, mein (5o$mu$, mie bu »om 2öun«

berbaren benfft? 3d) felbft benfe läßltd) ba»on, meber

abergläitbtfrf>
,

nod) »ermeffen; benn id) mag bte ab»

foluten ©elfter ntd)t leiben, meld)e, tt»o eine unerflär«

licf>e Satfacfe einen Dunftfreib »on Aberglauben um

ficf) fantmelt, bte ganje @rfd)einung — SDtonb unb

J?of — ol)ne Prüfung unb Unterfcßeibung entmeber

fummartfcfj glauben ober ebenfo fummartfd) »ermerfen.

Dab Unbegreifliche unb ben 33etrug, beibe glaubte

id) l)ier ju entbecfen.

Dab fdjmere Äreuj mar echt, unb eine großartige

©ünbertn, eine barbartfdjc grau, mocßte eb gehoben

faben mit ben Stiefenfräften ber 93erjmetflung unb

ber 3nbrunft. Aber btefe $at hatte ßd) nicht mteber«

holt, fonbern mürbe feit 3al)t'f)itnberten gauflertfd) nad)«

geäfft. 2öer mar fd)ulbig btefeä 93etrugeb? 3«re An«

bad)t? recßnenbe Jpabfudjt? Da$ bebetfte ba$ Dunfel

ber Betten, ©o »tel aber ftanb feft: Da$ grauftge,

alterfdjmarje Äreuj, baä »or bem Sßolfe jur ©d)au

gefteHt mar, unb baä »on einer Stetßenfolge einfältiger

ober ein»erftanbener 9to»i3en unb neulid) nod) »on

bem fd)mäd)ltd)en unb »erfd)tntßten Sieädjen ju Söetn«

felben bet tßrer ©infletbung getragene maren jmei »er«

fdftebene Jpbljer unb mäbrenb bab fernere auf ber
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Älofterwiefe gezeigt unb gewogen würbe, lag ein leicf)#

te6 ©aufelfreuj in irgenbctnem Söerftecfe be$ Äloftete

aufgehoben unb etngeriegett, um bann morgen mit bem

Wahren bie 9loKe ju wechfeln unb bte 3lugen beS Söolfc^

ju täufd)en.

©ab ©afein eineb ©aufelfreuaeb, oon welchem ich

Wie oon meinem eigenen überzeugt war, bot mtr eine

Söaffe. ©ine jwette bot mir ein 3eüeretgnte.

©ret entfette ^äpfte unb jwei oerbrannte Äe^er ge*

nügten nicht, bte Äirche ju reformieren; bie Äommtffto*

nen beb Äonjtlb befchäftigten ftdf), bte eine mit btefem,

bie anbere mit jenem abjuftellenben Übelftanbe. ©ine

I

berfelben, in Welcher ber Doctor christianissimus ©er*

fon unb ber geftrenge gierte b’2ltHp faßen unb ich

jettWetltg bte gebet führte, fteHte bte 3ucf)t in ben

Üionnenftöftern h^r. ©ie tn unfichern grauenl)änben

gefährlichen Sd)etnwunber unb bte fdjledjte ?eftüre

ber Sd)Weftern famen ba jur Sprache. 3m SSorbet*

gehen — , biefe ©inge würben oon ben jwet gran*

jofen mit einer unb 3taltenern gerabeju unbegreiflichen

^ebanterte behanbelt, ohne ben letchteften Schema, wie

nahe er liegen mochte, ©enug, bie Satfaclje btefer

93erhanblungen btlbete ben 3ettel, bte 9Serfd)ulbung

eineb Sd)etnwunberb ben @tnfd)lag meinet ©ewebeb

unb bab 9teh war fertig, weldjeb td) ber Äbttfftn un*

oerfehenb übet ben Äopf warf.

Sangfam erftieg ich *>i® ©tufen beb ©horeb unb

wanbte mich aub bemfelben rechte tn bte ebenfalls hoch

unb fühn gewfilbte Safriftet, in welcher td) bte mit

prahlertfchen Snfdjttften beaetcf)nete leere Stelle fanb.
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tt>o baö fd)t»ere Äreug gett>bl)nlicf) an bie l)ol)e Stauet

letjnte unb n>ol)tn eb balb wieber oon ber Slofternnefe

3m*öcffet>ren foflte. 3tt>et Pförtdjen führten in gtt>ei

©eitengelajfe. ©ab eine geigte fid) Perfd)loffen.

anbere öffnenb, ftanb td) in einet burd) ein pon ©pinne«

n>eb getrübteb Stunbfenfter bürftig erfyeßten Kammer,

©iefye, eä enthielt bie auf ein paar ttnurmftid)ige 33retter

gufammengebrängte 53ibliotf)ef beö Älofterä.

93?ein gange3 Söefen geriet in Aufregung, nid)t

anberä alä tt>äre td) ein verliebter 3üngling unb be«

träte bie Kammer Spbia’ä ober ©Ipcere’ä. SD?it gittern«

ben Jpänben unb bebenben Änien nat)te id) mtd) ben

pergamenten unb, l)ätte id) barunter bie Äontbbien

beä Umbrierä gefunben, id) bebecfte fte mit unerfätt«

ticken Äftffen.

2lber, ad), id) burd)blätterte nur Slttuale unb Situr«

gien, beren tjeiliger 3nt)ait mid) ©etäufcbten fa(t lief.

Äein Äobej beä piautuö! SOtan l)atte toafyr berid)tet.

©in piuinper ©ammler i)atte burd) ein täppifd)e£ 3u«

greifen ben ä?ort, ftatt ibn gu tjeben, in ungugängticfje

Siefen Perfinten taffen. 3d) fanb — alä eingige 33eute

— unter bem ©taube bie „iSefenntnijfe ©t. 2(uguftinä",

unb ba id) baö fpifjftnbige 33iicf)lein ftetä geliebt t)abe,

ftecfte id) eö mecfjantfd) in bie Safdje, mir, nad) mei«

ner @etuol)nt)eit, eine 2(benbleftüre porberettenb. ©iel)e

— ba fut)r, wie ber iöltf), meine Heine Äbttffin, rt>eld)e

ba£ Äreug nueber in bie ©afriftei t)atte fd)leppeit taffen

unb mir, ol)ne ba$ td) e£, in ber 33etäubung be3 23er«

langend unb ber ©nttäufdjung, Pernommen hätte, burd)

bie offengebliebene Sür in bie 53üd)erfammer nad)«
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gefd)lid)en fant — wie ber 93 li£ futjr bab Söetbcfyen,

fage id), auf mid) lob, fcfyiinpfenb unb fcfyeltenb, ja

fte bcfaftete meine Soga mit unjiemtidjen «ßanbgrtffen

unb brachte ben an meinem Q3ufen liegenben Äirdjen«

»ater wieber anb Sageblidjt.

„$D?<ünnd)en, SOfänndjen," freifd)te fte, ,,id) fyabe eb

gleich (Suter langen 9lafe angefefyen, baß 3f)r einer

ber tvelfcfjen 33üd)ermarber feib, welche jeitt)er unfere

Älöfter befd)leid)en. 3lber, lernet, eb ift ein Unter«

fd)teb awifcfyen einem Weinfcfyweren SD?5nd) beb ^eiligen

©allub unb einer hurtigen 2lppenjellertn. 3c
f)

Weiß,"

fufyr fte fdjmunjelnb fort, „um welchen ©peef bte Äajjen

ftretcfyen. ©ie belauern bab 53ud) beb 93icfell)ärtngb,

t»eld)eb Wir t)ter aufbewafyren. Äeine »on unb wußte,

wab brinnen ftanb, bib neultd) ein welfcfyer ©ptfsbube

unfere f)od)t)eüigen Sleltquien »erel)rte unb bann unter

I

feinem langen, geiftlid)en ©ewanbe" — fte tüieb auf

bab metnige — „ben ^offenretßet aubfül)ren wollte.

sDa fagte id) ju mtr: 58rigtttd)en »on Srogen, laß bid>

nicf)t prellen! Sie ©d)Wetnbl)aut muß ©olbeb wert

fein, ba ber SBelfdje ben ©trief baför wagt. ©enn

bei unb, S0?ann, l)eißt eb: ,wer etneb ©trirfeb SGBert

ftieljlt, ber l)angt am ©trief!“ ©ab 33rigittd)en, nid)t

bumm, $iel)t einen gelehrten greunb tnb Sßertrauen,

einen Sftann ol)ne ^alfd), ben Pfaffen »on ©ießen«

l)ofen, ber unfer äöetndjen lobt unb juWetlen mit ben

©d)Weftern einen fdjnurrtgen ©paß treibt. SGBte ber

bte närrtfdjen, »ergilbten ©cfynorfel unterfucfyt, ,$> 0(5

J?afen, gr<w Butter,“ fagt’ er, ,bab gilt tm ^anbel!

©araub baut 3f>r (Suerm Älßfterlein eine ©djeuer unb
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eine Äelter! Steprnt mir ba$ ©ud), liebe grau, Pflegtet

e$ unter @uern 9>fül)l, legt (Sud) auf ben ^obej —
fo pat ei ben Ülamen — unb bleibt — bei ber Ärone

ber SOiutter ©otteä — barauf liegen, biä pef) ein reb*

lieber Ääufet melbet!' Unb fo tat ba$ ©rigittepen,

wenn ei aud) jeitper etwaä t)art liegt."

3d) »erwanb ein ?äcpeln über baö Dtacptlager be$

Untbrierä, weldjeä ipm bie brei 9tid)ter ber Unterwelt

für feine ©ünben mochten jugefproepen paben, unb

jetgte, mir bie Söürbe gebenb, bie mir unter Umftänben

eignet, ein ernfteä unb ftrafenbeä ©epept.

„tÄbtifpn," fpradj tep in feterlicpem Sone, „bu »er*

fenneft mtep. Söor bir flet>t ein ©efanbter be$

Äonjilä, einer bet in Äonftanj »erfammelten Söäter,

einer ber Zeitigen SDiänner, welcpe georbnet finb

jur Steform ber Sfonnenflbfter." Unb icp entfaltete

eine ftattlid) gefepriebene SBirtäpauärecpnung; benn

mid) begeifterte bie 9Jäpe be$ oerftedten fomifdjen

©tepterä.

„3m 9lamen", laä td), „unb mit ber Söollmacpt

be£ pebjepnten unb öfumenifepen ÄonjiB! ©ie J^änbe

feiner djriftlicpen SBeftale oerunreintge eine jener ptten«

gefäprltcpen, fei ei lateinifd), fei ei in einer ber Söul«

gärfpraepen »erfaßten ©djriften, mit beren ©rpnbung

tf)re ©eele befepäbigt paben . . . fromme Butter, td)

barf (Sure feufepen ©pren nicpt mit ben 9iamen biefer

Söerworfenen beleibigen . . .

©aufelwunber, perfbmmltcpe ober einmalige, »er*

folgen wir mit unerbittlidjer ©trenge. 2Bo pdj ein

wiffentlicper ©etrug feftftePen läßt, büßt bie ©cpulbige
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— unb mdre ei bie $btifjtn — ba$ ©afrilegtum un*

nad)ftd)tlid) mit bem gcuertobe."

Dtefc mürbe bleid) mie eine ?ar»e. Tibet gletd)

mteber faßte ftd) ba3 »erlogene 2Setbd)en mit einer

bemunberungSmürbigen ©eifteägegenmart.

„®ott fei geprtefen unb gelobt/' rief ei aub, „baß

er enbltd) in feiner heiligen Äird)e Orbitung fcf)afft!"

unb l)olte jutultd) grinfenb au$ einem SOBinlel bcS

@d)retne3 ein jterlid) gebunbeneä 25üd)lebt hertmr.

„DiefcS,'' fagte ei, „hinterließ uns ein melfd)et Ä'ar*

binal, unfer ©aftfreunb, melier fiirf) bamit in fein

9Mtag$fd)läfcf)en la$. Der 9)faff »on Dteßenf)ofen,

meld)er ei mufterte, tat bann ben 2(u£fprud), ei fei

baS Sööfteftc unb ©ottoerbotenfte, ma$ feit ©rjtnbung

ber 35ud)ftaben unb nod) baju »on einem Älerifer

erfonnen mürbe. frommer 2?ater, td) lege @ud) ben

Unrat »ertrauen^öoll in bie ^änbe. befreit mtd)

»on biefer ^eft!" Unb fte übergab mtr — meine

gajetien!

Obmol)l biefe Überrafd)ung eine ®obl>eit el)er bei

3ufaH6 aB bei geiftlicfyen 2Setbd)en$ mar, füllte td)

mtd) bod) gefrünft unb »erftimmt. 3d) begann bie

fleine 2i[btifjtn ju Raffen. Denn unfere ©d)riften jtnb

unfer gletfd) unb 93lut unb td) fd)metdjle mir, in ben

metnigen mit leid)ten ©ol)len ju fd)reiten, meber bie

jüd)tigen $9?ufen, nod) bie unfehlbare Äird)e beletbtgenb.

„@ut," fagte icf). „S0i6d)teft bu, 'Übtifjtn, aud) in

bem jmetten unb mefentltd)eren ^unft unfträfficf) er»

funben merben! Dem »erfammelten Söolfe haft bu in

ber 9?äl)e unb unter ben 2tugen be$ ÄonjtB", fprad)

ilovilitn, I. 13
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id) oormurfbooll, „ein Sßunber oerfprod)en, fo marft*

fdjreterifd), baß bu eb je£t nid)t mefyr rürfgängtg mad)en

fannft. 3d) meiß nid)t ob bab flug mar. ©rftaune

nid)t, Äbttfjtn, baß bein Söunber geprüft mirb! Du
t)aft bein Urteil geforbert!"

Die Änie beb 2Beibd)enb fdjlotterten, unb feine

3(ugen gingen irre. „golge mir," jagte id) ftreng, „unb

bejtdjtigen mir bie Organe beb Höunberb!"

©ie folgte niebergefd)lagen unb mir betraten bie

©afriftet, mol)in bab ed)te Äreuj jurücfgefefyrt mar unb

in bem meiten Jjalbbunfel beb eblen 9iaumeb mit fei*

nen Stiften unb ©prüngen unb mit feinem gigantifdjen

©d)lagfd)atten fo gemaltig an bie SDtauer lernte, alb

t)ätte t)eute erft eine oerjmeifelnbe große ©ünberin eb

ergriffen unb märe barunter inb Änie gefunfen, bie

©teinplatte fd)on mit ber ©ttrne berüt)renb in bem

3(ugenblicfe ba bie Jpiminelbfönigin erfd)ien unb tt>r bei*

ftanb. 3d) mog eb, fonnte eb aber nid)t einen 2(ugen*

blicf l)eben. Um fo läd)erlid)er fdjien mir ber greoel,

biefe erbrftdenbe 33ürbe mit einem Spielzeuge ju »er*

tauften. 3d) menbete mid) entfd)loften gegen bab t>ol>e,

fd)male ^förtdjen, bal)inter id) biefeb »ermutete.

„Den ©c^lüftel, Äbtiffin!" befahl id). Dab 2Betb*

d)en ftarrte mid) mit entfetten 3fugen an, aber ant*

mortete frecf) : „Verloren gegangen, 4?err 33ifd)of! ©eit

mel)r alb einem 3af)rjel)nt!"

„grau," fpradj id) mit furd)tbarem @rnfte, „bein

?eben ftel)t auf bem ©ptel! Dort gegenüber tjauft

ein Dienftmann beb mir befreunbeten ©rafen »on

Doccaburgo. Dorthin fdjicfe ober getje id) nad) J&ilfe.
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ffinbet ftd) J)icr ein bem echten nad)gebilbete$ Sd)ein«

freuj v>on letzterem @ett>id)te, fo flammft unb loberft

bu, Sünberin, "rote ber Äefjer Jpuö, «nb nid)t rninber

fd)ulbtg alö er!"

9tun trat eine Stille ein. Dann 30g baö 2öeibd)en

— td) weiß nicht ob 3äl)neflappernb ober 3äl)nefnir*

fd)enb — einen altertümlichen Sd)lüffel mit fraufem

©arte h^or unb öffnete. Schmeichelhaft — mein

Verftanb hatte mtd) nid)t betrogen. Da lehnte an

ber SDtauer beö f)°hcn faminühnlichcn Äämmerchenö

ein fchvoaqee Äreuj mit Stiffen unb Sprüngen, tt>el*

d)eö ich glcicf) ergriff unb mit meinen fd)tt>ächlichen

2frmen ohne Schnncrigfeit in bie ?üfte hob. 3n jeber

feiner (Erhöhungen unb Vertiefungen, in atten (Singel«

heilen mar baö falfcf>e nad) bem Vorbtlbe beö ed)ten

Äreujeö geformt, biefem aud) für ein fdiarfeö 3luge

jum Vertt>ed)feln äljnlict), nur baff eö jehnmal leid)ter

mog. £)b e$ gehöhlt, ob eö au$ Äorf ober einem

anberen letd)teften Stoffe verfertigt fein mochte, habe

ich, bei bem rafchen @ang unb ber Überftürjung ber

©reigniffe, niemals in Erfahrung gebrad)t.

3d) betounberte bie Vollfommenheit ber 9lad)ahmung

unb ber (Debanfe ftieg in mir auf: 9iur ein groffer

Äünftler, nur ein SBetfcher fann biefeö 3uftanbe ge*

bracht hab^ unb ba td) für ben SRuhtn meineö Vater«

lanbeö begeiftert bin, brad) ich 'n bie Söorte auö:

„VoHenbet! SReifterhaft!" — mahrlid) nicht beuf ©e*

trug, fonbern bie barauf »erroenbete Äunft löbenb.

„Schäfer, Schäfer," grinfte mit gehobenem SinScr

baö fchamlofe 2Beibd)en, tt>eld)eö mich aufmerffam be=

13 *
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obad)tet gatte: „3gr gäbet micg überliflet unb id) weiß,

ma£ e£ mid) foftet! Stegmet ©uern ^offenreiger, ben

id) @ud) ftracfg golen merbe, unter ben 2trm, galtet

reinen fiJtunb unb gieret mit ©ott!" 2Öann auf ben

geben Nägeln jmei Auguren gd) begegneten unb, nad)

einem antifen geflügelten 2Borte, gd) äuläcgelten, mirb

e$ ein feineres ©ptel gemcfen fein, als ba$ unrein»

(id)e ©elädjter, meld)e$ bie 3üge meiner Äbtifgn »er»

jerrte unb fid) in bie j^nifdjen SÖorte überfein lieg:

„2öir alle miffen, mo 53artolo ben fiftoft l)o(t, mir

gnb ©cgelme allefamt unb feiner braucht fid) ju jteren."

3<g aber fann in3mifd)en auf bie SSeftrafung be$

nicgtSnugigen 2Betbd)enS.

©a »ernannten mir bei ber plöglid) eingetretenen

©tille ein trippeln, ein SBifpern, ein Äicgern auS bem

nat)en ©göre unb errieten, bag mir »on ben mügigen

unb neugierigen Tonnen belaufest mürben. „33et mci»

tiem teuern S0?agbtum," befegmor mid) baS SBetbcgen,

„«erlagen mir unS, «£err 93ifcgof! Um feine ©fiter ber

©rbe möcgte icg mit ©ueg oon meinen Dlonnen betroffen

merben; benn 3gr feib ein moglgebilbeter SOlann unb

bie 3ungen meiner ©egmeftern fegnetben mie ©eueren

unb SDlejfer!" ©tefeä Söebenfen fanb id) begrfinbet.

3cg gieg ge gd) entfernen unb igre Slonnen mit g(g

nehmen.

9tad) einer Söetle bann räumte aud) id) bie ©afrifteü

©ie 2fir $u ber Äammer be$ ©aufelfreuje^ aber legte

id) nur begutfam tn$ ©cg log, ogne ben ©cglügel barin

umjubregen. ©tefen 30g id), fteefte if>n unter mein

©emanb unb lieg ign im ©göre in eine ©palte jmifrgen
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$wei ©tüf)len gleiten, wo er l)cute nod) flccfen mag.

©o aber tat id) of)ne beftimmten fPlan auf bte ©in#

flöfterung irgendeinem ©ottem ober einer ©öttin.

2Bte tcl) in ber niederen äbtlidjen ©htbe mit meiner

3fbtiffin unb einem i?loftergerüd)letn jufamntenfaß,

empfanb tcf) eine fofcfye ®ei)nfud)t nad) bem unfd)ul#

bigen ©ptele ber 'sDhtfe unb einen folgen SßtbetWtllen

gegen bte Drehungen unb SfBinbungen ber ertappten

Süge, baß td) bcfd)Ioß, em furj ju machen. Dam geift#

ltcf)e 2öeibcf)en mußte mir befennen, wie em in bam

hundertjährige ©d)etmftücf etngeweil)t würbe, unb td)

machte ein ©nbe mit ein paar prätorifdjen ©biftett.

@ie geftanb: if)re Vorgängerin im 2fmte f)abe ftd)

fterbenb mit tf)t unb bem 53eicf)ttger etngefd)loffen unb

beibe f)ätten tf)r bam öon Sfbtifftn auf Äbtifjtn »ererbte

©d)einwunber alm bam wirtfd)aftltdje Jjpeil bem Älofterm

an bam ^erj gelegt. Der 23etd)tiger — fo erzählte

fie gefcbwäßig — f)abe bem 3tuf)mcm fein ©nbe ge#

funben über bam ehrwürdige 2fltev bem 53etrugm, feinen

tiefen ©inn unb feine befef)renbe Äraft. 33effer unb

überzeugender alm jebe predigt »erjtnnlidje bem Volfe

bam Srugwunber bie anfängliche ©djwere unb fpätere

Seidjtigfeit einem gottfeligen Söanbelm. Diefc ©pmboltf

hatte ben Äopf bem armen 2Setbd)enm bergeftalt »er#

brei)t, baß em in einem 2ftemzuge behauptete, etwam

Unrechtem häU« em nicht begangen, alm Äinb aber fei

em auch einmal ehrlich gewefett.

,/3<h fchone btd) um ber Sftuttet Ätrd)e willen, auf

welche bte flamme deinem ©d)eiterf)aufenm ein falfd)em

?id)t würfe," feßnitt id) biefe bäuerliche Sogif ab unb
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befahl U)r furz, bas ©aufelfreuz 311 verbrennen, nad
)
5

bem baS fd)vn auäpofaunte Sßunber nod) einmal ge«

fpielt l)abe — biefeg Wagte id) au£ Älugf)eit$grünbcn

nicf>t ju verbtnbern — ben ^lautuö aber ohne

au^jultefern.

©te Sfbtifftn get)orcf)tc fd)impfenb unb fd)mäf)lenb.

©ie unterzog ft cf) ben 23erorbnunqen be$ Äonzilä von

Äonftanz, wie bicfelbcn mein 9J?unb formulierte, ob aud)

ol)ne baö 93orwiffen ber verfammelten 93fiter, ficberlid)

in ihrem ©inne unb (Seifte.

2öie baä i8rigittcf)en mir fnurrenb ben Äobej brad)te

— td) hatte mid) in ein bequeme^ ©entad) be$ an ber

Ringmauer gelegenen flöfterlicf)en ©aftfyaufeä geflüchtet

— brängte td) bie Ungezogene au$ ber 2ür unb fd)loß

ntid) mit ben fontifdjen Sarven be$ Untbrterö etn. Äein

Saut ftörte ntid) bort, wenn nid)t ber Äehrrcint etne$

Äinberliebeö, weld)eö 53auermäbd)en auf ber SGBiefe vor

meinem genfter fangen, baä mir aber nur meine ©in«

famfeit nod) ergötjltd)er machte.

9fad) einer SBeile freilich) polterte braunen bab geift«

liehe 2®eibd)en in großer Slufregung unb fd)lug mit

verzweifelten kauften gegen bie verriegelte fd)Were

@id)entiir, ben ©d)litffel ber offcnftef)enben Äantmer

beä ©artfelfreujeö forbernb. 3 cb gab ih r bebauernb

ben furzen unb Wahrhaften 23efcf)cib, berfelbe fei nid)t

in meinen Jjänben, ad)tete ihrer weiter nicht unb ließ,

im J?immet beä haften ©enuffeö, bie Unfeltge fam«

mern unb ftof)nen, wie eine ©eele im gecjfeuer. 3d)

aber fdjwelgte in hochzeitlichen SBonnen.

©in an ba$ Sid)t tretenber Älafftfer unb nid)t ein
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; bunfter ©enfcr, ein erhabener ©id)tcr, nein bab 9täcf)ft*

’ Itegenbe unb ewig geffetnbe, bie ©ettbrette, ber

i beö ?ebenä, ba$ 9Dfarftgetäd)ter bon Stom unb 2(ti)cn,

t ©if) unb ©ortwedjfel unb ©ovtfpiet, bie Seibenfd)aften,

bie $red)f)eit ber ?0?enfci)ennatur in ber mitbernben

. Übertreibung bc$ foir»ifcf>en Berrfpiegelb — wäfyrenb

i id) ein ©tücf bcrfd)lang, l>ötete id) fcfyon mit t)ei$*

) hungrigen ©tiefen ba$ fotgenbe.

)|
3d) hatte ben wiegen 2(mp!)Un)o beenbigt, fd)on

tag bie 2tututaria mit ber unbergleid)lid)en SDtaäfe beä

t ©eqbalfeä bor mir aufgefd)tagcn — ba hielt id) tnne

t unb lernte mid) in ben ©tut)l juröcf; benn bie 2tugen

f fd)mer3ten mtd). @3 hämmerte unb bunfette. Sie

i 9D?äbd)en auf ber ©iefe braunen t)atten wol)I eine

i SSiertetftunbe tang unermüblid) ben atbernen Steigen

I wieberf)ott:

„2tbam batte fieben ©obn!

. .

, I

3e^t begannen fie neefifd) einen neuen Äetyrreim

unb fangen mit brotliger ©ntfd)to{fenbeit:

[

„3n ba£ Ätoftet gcl)
1

trf) nicht,

9Rem! etit SJlftmtcfyen werb’ id) nicfyt * .

*
r

; 3d) tebnte mid) binauö, um btefer Keinen geinbinnen

i be$ 3 btit>ateö anftd)tig 31t werben unb mid) an ttjrer

! Unfd)utb 31t ergäben. 2tber if)r ©piel war feineäwegS

r
ein unfdjulbtgeä. ©ie fangen, fid) mit bem (Mbogen

fto$enb unb ftd) ©liefe 3uwerfenb, nidf>t ohne ©oäbeit

1
unb ©d)abenfreube, an ein bergitterted genfter hinauf,

hinter Welchem fte wobt ©ertruben bermuteten. Ober

1 fniete btefe fd)on in ber ©afrtftei, bort unter bem
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bleichen ©d)immcr be$ ewigen 2td)teb, nad) bcr ©itte

bcr ©i^ufleibenben, welche bic f)?acf)t »or ber l)imm»

lifd)en .£od)3eit im @ebete »erbringen. 25od) wa$

fümmerte mid) baß? 3d) entjünbete bie 2(mpel unb

begann bie Sopffomßbie ju tefen.

@rft ba meiner ?eud)te baß öl gebrad) unb mir bie

?ettern »or ben mitben 2lugen fdjwammen, warf icf)

mid) auf baß ?ager unb »crftel in einen unruhigen

©d)lummer. 35alb umfretften mid) wieber bie fomifcfyen

?ar»en. J^ier prahlte ein ©olbat mit großen Söorten,

bort füßte ber trunfene Säugling ein Siebten, baß

fid) mit einer fd)lanfen Söenbung beß J?alfeß feinen

Äüffen entgegenbog. 55a — unöerfefyenß — mitten

unter bem luftigen, antifen ©ejtnbel ftanb eine bar»

fähige, breitfdjultrige Barbarin, mit einem ©triefe ge»

gürtet, alß ©flaoin 31t SNarfte gebracht, wie eß fd)ien,

unter fxnfteren 93rauen fyeroor mid) anftarrenb mit »or»

Wurfßooßen unb brotjenben 2lugen.

3d) erfdjraf unb fufjr auß bem ©d)lununer empor.

55er borgen graute. @inc Jjalfte beß fleinen Fenfterß

ftanb offen bei ber ©ommerfdjwüle unb id) »ernafym

auß bem nafyen Sfyore ber Älofterfircfye eine eintßnige

Anrufung, unfyeimlicf) übergel)enb in ein erftiefteß ©tßl)»

nen unb bann in ein gewaltfameß ©d)reten.

90?ein gelehrter unb rufymbebetfter Freunb," unter»

brad) jtd) ber @r3äf)ler felbft, gegen einen graoitättfe^en

®?ann gewenbet, melier tljm gegenüberfaß unb fid) tro£

ber ©ommerwärme mit bem Faltenwürfe feineß 9)?antclß

nad) 2frt ber 2flten brapierte, „mein großer ^l)i(ofopl),

fage mir, id) befd>wöre bid), waß tji baß ©ewtjfen?
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3 ft ed ein allgemeined? Äeineömcgd. 2ötr af(e haben

©emiffenlofe gefannt unb, baß idj nur ©inen nenne,

unfer ^eiliger Söatcr 3ohanneö XXIII., ben mir in

Äonftanj entthronten, hotte fein ©emijfen, aber bafiir

ein fo glüdlidjed 93lut unb eine fo he *tere, ich h^tte

faft gefagt finbltd)e ©emütöart, baß er, mitten in fei*

nen Untaten, beren ©efpenfter feinen ©d)lummer nid)t

beunruhigten, jeben borgen aufgeräumter ermad)te

alö er fich geftern ntebergelegt hatte. 2U3 ich auf

©cf)loß ©ottlteben, mo er gefangen faß, bie ihn an«

flagenbe Stolle entfaltete unb ihm bie Summe feiner

©ünben — zehnmal größer alö feine ^apftnummer

scelera horrenda, abominanda — mit jaget ©timme

unb fliegenben Schamröten oorlaö, ergriff er gelang*

meilt bie §cker unb malte einer heiligen Barbara in

feinem 93re»iarium einen ©chnurrbart . .

.

Stein, baö ©emijfen tft fein allgemeines unb aud)

unter und, bie mir ein fold)ed befifjen, tritt ed, ein

'proteud, in tt>ed)felnben formen auf. 3n meiner SÖenig*

feit j. 95. mtrb ed mach jebeömal, mo ed fttf> in ein

95ilb ober in einen Son oerförpern fann. 2fld ich neu*

lieh bei einem jener Keinen Sprannen, »on melchen

unfer glütfliched 3talien mimmelt, ju 95cfuche mar unb

in biefer angenehmen 2fbcnbftunbe mit fchönen 9Öei*

bern bei ©hier unb Sautenflang jufammenfaß auf einer

luftigen 3tnne, meldje, aud bem ©d)loßturm ttor*

fpringenb, über bem 2lbgrunb etned fühlen ©emäjferd

fchmebte, »ernal)m id) unter mir einen ©eufjer. @d
mar ein ©ingeferferter. 3ßeg mar bie Suft unb mei*

ned 93leibend bort nicht länger. SDtein ©emijfen mar
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befcßwert, baei Sebeu ju genießen, füffenb, trinfenb,

lad)enb neben bem ©lenbe.

©leicßerweife tonnte id) jefjt ba$ nat)e ©efcßrei einer

23erjwetfclttben nid)t ertragen. 3d) warf ©ewanb um
unb fd)ltd) burd) ben bcintmernben Äreujgang nacf)

bem <5t>orc
r
mir fagcnb, eä tnüffe ftd), wäßrenb id) ben

^MautuS la£, mit ©ertruben gecinbert t)aben: an ber

@d)WeHe be$ @ntfcf>eibeö fei it)r bie unumftßßlidje

Überzeugung geworben, ße werbe jugrunbe gel)en in

btefer @efellfd)aft, in bem 9ltd)tä ober — fd)timmer —
in ber gchtfmg bcö Älofterä, mit ber ©emeinßeit zu*

fanimengefperrt, fte »eradßenb unb »on ißt gefaßt.

3n ber Sflre ber ©atriftei blieb id) Iaufd)enb ftet>en

unb fai) ©ertruben »er bem wagten, fd)Wercn Äreuje

bie J?änbe ringen. Söaßrßaftig, ße bluteten unb aud)

it)re Änte mod)ten bluten, benn fte fyatte bie ganze

9tad)t im ©ebete gelegen, ißre ©tirnme war ßeifer unb

ißre Siebe mit ©ott, nad)bem fie it)r Jpcrj unb il)re

Söorte erfcßbpft fyatte, gewaltfant unb brutal, wie eine

leßte 2fnftrengung:

„Sßlaria SDluttergotteä, erbarm bid) mein! Saß mtd)

ftüqen unter beinern Äreuz, ee ift mir ju fd)Wer! SDltr

febaubert oor ber 3efle!
M

unb fte madfte eine ©e^

bärbe, al$ riße ober wicfelte ße ßcf> eine ©cßlange oottt

Seibe loö, unb bann, in ßöcßfter ©eetcnqual felbft bte

©cßam niebertretenb: „2öa6 mir taugt," feßrte fte,

„iß ©oitne unb SBolfe, ©td^el unb ©enfe, SDlann unb

Äinb
"

SDlitten im ©lenbe mußte id) läd)eln über btefeö ber

3ntemerata gemalte menfeßließe ©eftänbniä; aber mein

202



Sädjein erftarb mir auf bcu Sippen . . . ©ertrube mar

jäl)ltngß aufgefprungen unb richtete bie unheimlich

großen Slttgen auß bent bletd)en 2lngeftd)te ftarr gegen

bie SOTauer auf eine ©teile, bie td) ttreiß ntd)t nreldjer

rote »erunjierte.

„SDrarta Sßfuttcrgotteß, erbarm bid) mein!" fcf>vte

fie ttneber. „ 9Dleinc ©liebmaßen l)aben feinen 9laum

in ber Seile unb id) flöße mit bem Äopf gegen bie

l ©tele. Saß mtef) unter beinern Ärcuje ßnfen, eß ift

mir 31t fcf)tt>er. ©rleidjterft bu mtr’ß aber auf ber

@d)ulter, ohne mir baß J?erj erleichtern ju formen, ba

ßet)e ju" — unb fie ftarrte auf ben bßfen glecf —
„baß fie mief) eineß Sttorgenß niefjt mit $erfd)mettertem

©d)äbel auflefen!" @tn unenblid)eß SDlitleib ergriff mid),

aber nid)t Wttleib allein, fonbern aud) eine beflemmenbe

2(ngft.

©ertrube hatte ftef) ermi'tbet auf eine Srufye gefegt,

bie irgenbein Heiligtum »ernährte, unb floefjt U)re

blonben Jjaare, n>eld>e im Stingfampfe mit ber ©ott=*

t)eit ftd) auß ben 3lecf>ten geloft hatten, ©aju fang

ße »or |1d) fjirt, halb traurig, Jjalb nedifch, nicht mit

ihrem fräftigen 2(lte, fonbern mit einer fretnben, h»hen

Äinberftimme:

„3n baß bloßer geh’ ich ein,

SWuß ein armeß Stönncßen fotn . .

jenen Kehrreim parobierenb, mit welchem bie Raiter*

finber ihrer gefpottet hatten*

©aß mar ber 2öaf)nßnn, ber ße belauerte, um mit

ihr in bie 3elle ju fd)lüpfen. ©er ©ptimuß SOlajritnuß
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aber bebiente ftef) meiner al$ fetneä ©erfjeugeb unb

t)ieß mid), ©ertruben retten, fofte eö, wa$ ei wolle.

2fudj id) wanbte mid) in freier gxömmigfeit an

jene jungftciuftdjc ©öttin, welche bie ?flten afä Paffaä

2ftf)ene anriefen unb mir 90?aria nennen. „2Ber bu

fetft," betete id) mit gehobenen .ßänben, „bte ffieiä*

bett, wie bie ©tnen fagen, bie 33armf)erjigfeit, n>ie bte

2fnbern behaupten — glctd)btel, bie 9SJei^t)ctt überhört

bag ©eföbntä etne3 weftunerfaf)renen ÄtttbeS unb bie

33arnif)er3tgfett fejfeit feine ©rWadjfene an ba£ t6rid)te

Perfpred)en einer Unmünbigen. ?dd)elnb föfeft bu ba$

nid)tige ©efübbe. ©eine ©ad)e fitere ich, ©öttin. ©ei

mir gndbig
!"

©a id) ber Äbtifftn, weldje 93errat befürchtete, mein

2ßort gegeben, mit ©erhüben nicht weiter ju berfef)ren,

befd)tojj td), in anttfer 3frt mit brei fpmboltfdjen 4?anb<

lungen bet Üiobtje bie 2öahrf)ett nahe $u legen, fo

nahe, bah biefelbe aud) ber harte $opf einer 33äuerin

begreifen muhte.

3cf) trat hin bor bab Äreuj, ©ertruben öberfehenb.

„28tff td) einen ©egenftanb wieber erfentten, fo mar*

ftere id) ihn," jagte ich pcbantifd), jog meinen fd)arfen

Steifebold), Welchen mir unfer berühmter Mitbürger/

ber 90tefferfd)mieb Pantaleone Hbbrtaco gefchmiebet

hatte, unb fdjnttt awtfcf)en 4?auph «nb Qtterbaffen

einen nid)t ffetnen ©pan gfeichfant aub ber 3fd)feh

höhl« beö ÄreujeS.

3um ^weiten tat ich fünf gemefiene Schritte, ©ann

fachte td) au$ bollem JpafS unb begann mit auSbrucft«

boffem ©ebärbenfpiefe: „Äonttfdjeö ©ejtdjt, ba$ be$
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SaftträgcrS in bcr 4?atte ju Äonjtanj, ba mein ©e«

päd anlangte! @r faßte baS gemaltigfte ©tüd bar«

unter, eine ungeheure 2rul)e, tnS Äuge, fd)ürjte bie

Ärmel big über ben ©Hbogen, fpte fi(f>
— ber SRolje —

in bie ^änbe unb fjob, febe SOtuSfel ju ber grüßten

Äraftanftrengung gefpannt, bie nichtige 33ürbe einer

— leeren Ätfte fpietenb auf bie getäufd)te ©d)ulter.

Jpaljatja!"

3um brüten unb lebten ftellte id) mich närttfd)

feierlid) jwifcfjen bas maßre Äreu3 unb baS ©aufel«

freuj in feiner fd)led)t »erfd)loßenen Kammer unb

rätfelte mit tpieberfjolten gingerjeigen nad) beiben ©ei*

ten: „Die 2Bal)rl)eit im grei’n, bie ?üge im ©cßretn!"

— l)ufd) unb td) flatfdt>te in bie Jpänbe: „Die Süge

im grei’n, bie 2Bat>rl>eit im ©djrein!"

3d) fd)tdte einen fcfyrägen 93ticf auf bie im J^alb*

bunfel ßßenbe Stoöije, bie SOBirfung ber bret Drafel*

fprücbe auS ben dienen ber Barbarin ju lefen. 3«

biefen gemährte id) bie Spannung eines unruhigen

9tacf)benfenS unb baS erfte 28etterleud)ten eines flam*

menben 3otnä.

Dann fucfjte id) meine ©tube toieber, bel)utfam

fd)teid)enb, rote id) ße »erlaßen fyatte, roarf mid) an«

gejogen auf baS ?ager unb genoß ben füßen ©d)lum*

mer eines guten ©eroiffenS, bis mid) baS ©etüfe ber

bem Älofter jujießenben SDtenge unb bie mir ju 4?äup*

ten brößnenben geßgloden aufroedten,

2(lS id) bie ©afriftei roieber betrat, fefyrte eben

©ertrube, jum ©terben blaß, als mürbe ße auf baS

©djafott geführt, »on einem rooljl jum 93el)ufe ber un*
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rebltdjen Äreujeboerwechfelung oon altert t)cr einge«

nuteten Söittgange nad) einet benachbarten Äapelle

jurücf. ©er bet ©ottebbraut begann. 3»« Greife

ber pfalmobterenben Tonnen umgürtete fld) bie fllootje

mit bem groben, breifad) gefnoteten ©triefe unb ent«

fd)ut)te bann langfam itjre fräftig, aber ebet gebilbeten

Süße. 3?ht bot man it)r bie ©ornenfrone. ©iefe

mar, anberb alb bab fpmboIifd)e ©aufelfreuj, aub harten,

n>irflid)en ©ornen geflochten unb ftarrte oon fd)arfen

©pifjen. ©erhübe ergriff fte begierig unb brüefte fie

fich mit graufamer ?uft fo berb auf bab Jpaupt, baß

baraub ber warme Siegen ihreb jungen Söluteb Ijeroor«

fpriffle unb bann in fcfjweren Sropfen an ber ein«

faltigen ©time nieberrann. ©in erhabener 3orn, ein

gbttlicheb @erid)t flammte oernid)tenb aub ben blauen

3lugen ber 335uerin, fo baß bie Slonnen fld) oor ihr

ju fürd)ten begannen. ©ecf)fc berfelben, welche bie

Äbtiffln in bab fromme ©cfjelmftücf mochte etngeweif)t

haben, legten ihr je^t bab ©aufelfreuj auf bie ehrliche

©dfulter mit fo plumpen ©rimaffen, alb oermöd)ten

fte bab ©pieljcug faum ju tragen, unb mit fo bumrn

heuchelnben ©eflehtern, baß id) in ber $at bie gött«

lid)e 28af)rl)eit im ©ornenfranje ju fehen glaubte,

öffentlich geehrt unb gefeiert »on ber menfd)lid)en Un«

Wahrheit, aber hinterrücfb Pon ihr «erfpottet.

3ef}t entwicfelte fid) atleb rafch wie ein ©emttter.

©ertrube warf einen fd)ne(len 23ltcf nach ^cr ©teile,

wo mein ©old) an bem echten Äreuj eine tiefe ÜÄarfe

gefdjnitten, unb fanb fie an bem falfdfen unoerfehrt.

aSerächtlid) ließ fie bab leichte Äreuj, ohne eb mit ben
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3(rmen ju umfangen, Pon bet ©d)ulter gleiten. j£)ann

ergriff fte cö wteber mit einem gellcnben 4?ot)ngeläd)ter

unb jcrfdffug ei frolffocfenb an bem ©tetnboben in

fd)Wäd)lid)e krümmer. Unb fd)on ftanb fie mit einem

©prunge Por ber Sür bet Äammer, wo jefjt baö wahre,

baö fernere Äreuj Perftecft war, öffnete, fanb unb wog

ei, brach in Wilben 3ubel auö, alö t)ätte fie einen

©d)a& gefunben, hob e$ ftd) ohne 4?tlfe auf bie red)te

Schulter, untfdjlang eö triumphierenb mit itjren tapferen

Firmen unb Wenbete ftd) langfam fd)reitettb mit it>rer

33ürbe bem @l)ore ju, auf beffen offener 33ül)ne fte

ber SWettge fid)tbar Werben follte, bie atemloö laufd)enb,

Äopf an Äopf, 2(bel, $)faffheit, 33auerfante, ein ganjeö

23olf, baö geräumige ©d)tff ber Äirdje füllte. SGBcl)«

flagenb, fd)eltenb, brol)enb, befd)Wörenb warf ftcf> tl)r

bie Sbtifftn mit tf)ren 9tonnen in ben 2öeg.

©te aber, bie leud)tenben 2fugen nad) oben gerichtet:

,,3e^t, SWuttcrgotteö, fct>litf)te bu ben Jpanbel el>rlt(f)
!"

rief fie auöunb bann mit fräfttger ©ttntme: „9)laf} ba!"

Wie ein $anbwerfer, ber einen 23alfen burd) eine 93olfö*

menge trägt.

2Weö wid) unb fie betrat ben (5f)or, wo, ein SBtfar

beö 33ifd)ofö an ber ©pi£e, bie länblid)e ©etftlidjfeit

fte erwartete. 3111er 95ti(fe trafen jufammen auf ber

belüfteten ©d)u!ter unb bem blutbeträufelten 2lntlif}.

3fber baö wal)re Äreuj würbe ©ertruben ju fd)Wer

unb feine ©öttin erleichterte ei ihr. ©te fd)rttt mit

feud)enbem 35ufen, immer ntebrtger unb langfamer, alö

hafteten unb wurzelten ihre naeften gü$e tm S’rbboben.

Sie ftrauchelte ein wenig, raffte ftd) jufammen, ftrau*
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d)elte wieber, fanf inö linfc, bann auf baö rechte Änte

unb Wollte ftd) mit äußerfter 2lnftrengung wieber er»

t)eben. Uinfonft. Seßt löfte fid) bie lüde Jjanb Dom

Jfrettie unb trug, Dorgeftrecft, auf ben 53oben geftemmt,

einen 2(ugenblicf bte ganje Äörperlajt. 5Dann fntcfte

ber 2(rm im ©elenf unb brad) jufatnmen. ©aö born*

gefrönte Jpaupt neigte fid) ftfjwer Dornübcr unb fcfjlug

fdfadenb auf bie Steinplatte. Über bie ©tnfenbe rollte

mit ©epolter baö Äreuj, weld)eö it)re Siechte erft itn

betäubenben ©turje freigab.

J)a$ war bie blutige Sßafyrfyett, nicf)t ber gaufelnbe

2rug. ©in ©eufjer ftieg auö ber23ruft Don Saufenben.

Ston ben entfetten Dlontten würbe ©erhübe unter

bent Äreuje l)eroorge$ogen unb aufgericfytet. ©ie l)atte

im gatte baö 33ewußtfein Derloren, aber halb fet)rte

bem fräftigen SMbdjen bie 33eftnnung wieber. ©ie

ftrid) fid) mit ber Jpanb über bie ©tirn. 3t>r Q3ltcf

fiel auf baö Äreuj, weldjeö fie erbrücft t>atte. Über

U)r 2lntliß Derbrettete fid) ein Säd)eln beö ©anfeö für

bie auögebliebene Jgtilfe ber ©öttin. 25ann fprad) fie

mit einer f)immltfd)en Jg>eiterfeit bte fd)alff)aften SSorte:

„15u wiflft mid) nid)t, reine SDtagb: fo mid mid) ein

attberer!"

9iod) bte iDornenfrone tragenb, beren blutige ©pt&ctt

jte nid)t ju füllen festen, fefcte fte fe^t ben 5uß fluf

bte erfte ber auö bem ©l)or tn baö ©c^iff nteber*
|

füljrenben ©tufen. 3ugleid) wanberten tljre 2(ugen

fud)enb tm 93olfe unb fanben, wen jte fud)ten. ©$

warb eine große ©tiUe. „J?attö Don ©plügen," be*

gann ©ertrube laut unb oernefymlid), „ntmmft btt «tid)
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ju beinern ©fyeweibe?" „3a frcttid^ I SOtit taufenb

greuben! ©teig nur herunter!" antwortete fröf)ltdj

au$ ber Siefc be$ ©d)iffe$ eine überjeugenbe Banner«

ftimme.

@o tat fie unb fd>ritt gelaffen, aber bor greube

leucfytenb, bon ©tufe ju ©tufe tjinab, wieber bie ein»

facbe 23äuertn, welche wol)l ba$ ergretfenbe ©djau»

fpiel, ba$ fte in tt)ver 33erjwetflung ber SOtenge ge»

geben, halb unb gerne bergaff, jejjt ba fte tl)re$ be»

fcfjetbenen menfd)ltd)en 2öunfd)e$ gewährt War unb in

bie 2ftltäglid)feit jurücffefyren burfte. S8erlacf>e nttdj,

@o$ntu$! td) war enttäufdjt. ©ine furje Söetle l)atte

bie 33äuertn bor meinen erregten ©innen geftanben

al$ bie Slerförperung ettteö l)öf)eren SSefenö, al$ ein

bämontfd)e$ ©efd)ßpf, at$ bie 2Bat)rt>eit wie fte ju»

belnb ben ©d)ein jerftört. 2lber wa$ ift SGBat)rI)eit?

fragte Epüatuö.

Otefeö träumenb unb ebenfalls au$ bem ©l)or in

ba$ ©d)tff nteberfteigenb, Wttrbe id) bon meinem 23oten

am Ärmel gerupft, weld)er mtr bie burd) plöjjltdjen be»

geifterten 3uruf bolljogene ^apftwaf)! be$ Otto ©olonna

mit ein paar merfwürbtgen 9?ebenumftänben berichtete.

211$ td) wieber aufblicfte, war ©ertrube berfdjwun»

ben. 2)ie erregte SEttenge aber tobte unb lärmte mit

geteilten Meinungen. ©ort fdjoH e$ au$ einem SMnner»

Raufen: „23ettel! ©auflertn!" @$ galt ber Äbtiffin.

J?ier jeterten weibliche ©timmen: „©önberin! ©cf)am»

lofe!" ©amtt war ©ertrube gemeint. Ob aber jene

i ben frommen 93etrug errieten, btefe burcf) bie Welt»

j

I ltd)e ©efinnung ©ertrubenö ba$ SÖunber jerftört glaub»
SRooelltn I. 14
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ten, gteid)»iel — xrt betben gälten toat bie Sleltquie

entfräftet unb bte ?aufbaf)n be$ Sfltrafelä gefd)loffen.

SBom 23olfe grob gefehlten, begann ba$ tapfere

93rtgittd)en berb toieber ju fcfjelten unb bte verblüfften

@eftd)ter ber antoefenben Pfaffen zeigten eine »oll*

ftänbtge Stufenleiter oon einoerftanbener ©d)lauf)eit

bt$ ju ber rebltd)fteit ®umml)ett hinunter.

3d) füt)lte micf) als Älertfer unb machte bem Ärger«

ntö ein @nbe. 2Me Äanjel beftetgenb, öerfünbtgte td)

ber oerfammclten <5t)riftent>ext fexerlxdf) :
„Habemus

pontificem Dominum Othonem de Colonna!“ unb

fttmmte etn fd)aflettbe£ Te Deum an, tn tt>eld)e$ erft

ber 9?onnend)or unb bann bag gefamte S3olf bröfynenb

etnftel. 9tad) gefungener Jppmne beeilten fxct> 2lbel unb

53auerfd)aft xt)rc Siere ju beftetgen ober ju guß ftd)

auf ben 2öeg nad) Äonftanj ju machen, too ber nad)

33eenbtgung be$ Sriregnum urbi unb orbi gefpenbete

©egen bretfacf) fräfttg toirfen mußte.

50?exne Söentgfeit fd)lüpfte in ben Äreujgang jurürf, !

um ben ^plautuä in aller ©tiHe auf meiner Äammer ju i

t)olen. SGBteber mid) toegfd)leid)enb, ben Äobej unterm

2lrm, geriet tcf) ber Äbtifftn tn ben 2öeg, toeldje, l)au$«

fyälterifd) tote fte toar, bte ©tücfe be$ ©aufelfreujeä tn

einem großen Äorbe forgfälttg in bie Äüd)e trug. 3d)

toönfcf)te it)r ©lücf ju ber ?öfung beö Änoteng. 2lber

ba$ 95rigtttcf)en glaubte ftd) geprellt unb fdfrte mid)

toütenb an: ,,©d)crt eud) jum Seufel, itjr jtoet tta»

Itenifcßen ©pt^buben," toorunter eb ben Umbrier $?arcu$

2lcctu$ ^lautuS unb ben Suäfer ^3oggto 95racctolint,

euern Sflitbürger, oerftefyen motzte, ©in t)übfct>ei
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blonber Änabe, aud) etn Äraubfopf, welchen mir ber

mit ©ertruben entweicbenbe .Ipanb pon ©plügen nod)

porforgltd) beftettt I>attc, führte mtr bann bas 9D?aul*

ticr Por, Weld)eb mid) nad) Äonftanj jurittfbracbte.

Plaudite amici! 3d) bin ju ©nbe. 2llb bab Äonjil

oon Äonftanj, weld)eb länger bauerte alb btefeb ©e*

fcf>id)td>en, ebenfallb ju @nbe mar, fel)rte id) mit ntei*

nem gnäbtgen Jjerrn, ber Jpeiligfeit SOtartinb V. über

bie Q3erge juvüct unb traf alb unfere SBirte im ©aft*

häufe Pon ©ptuga, nod) norbwärtb beb gefährlichen

9Jajfeb, 2lnfeltno unb ©ertrube in blütyenber ©efunb«

beit, btefe ntd)t in einer buntpfen Sette, fonbern in

roinbburd)raufd)tem gelbtal, ein Ätnb an ber 95ruft

unb bab eheliche Äreuj auf ber ©dfulter tragenb.

©ei btr, erlauchter (Sobmub, btefe Facezia inedita

eine nid)t unwtttfomntene 95eigabe ju bem Äobej beb

^)lautub, Welchen ich btr fchenfe ju biefer ©tunbe ober

richtiger bem SSaterlanbe, beffen „33ater" bu bift, unb

bcr 28iffenfd)aft, ber betne ©älc mit ben barin ge*

i häuften ©d)ä&en offen fteben.

i 3d) Wollte bir bab einzige SO?anuffrtpt teftamentarifcb

* ocrmad)en, um mir nid)t, ein Nebenher, bab jehnfadje

©egengefd)enf jujujteben, womit bu jebe bulbigenb

btr überreichte ©abe ju lohnen pflegft tn betner frei*

gebtgen 2Betfe, Pon welcher bu einmal nicht taffen fannft.

Doch — feufjte $oggto melancholtfd) — wer weif; ob

» meine ©ohne meinen lebten SBitten ehren Wörben?"

il Sobmub erwtberte Itebenbwürbtg: ,,3d) banfe bir

li, für betbeb, beinen ^tautub unb betne gajette. ©frupel*

i«
lob haft bu fte gelebt unb aubgefübrt, jung wie bu

14 *
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bamalb »areft. 2(lb ein ©eretfter I)aft bu jie unb er*

jäfylt mit ber SBeibfyeit betner 3af)re. "SMcfcö" — er

t)ob eine eble, tum einem lacfyenben ©atpr umflammerte

©cfjale — „bringe icf) meinem rebltcfyen Poggio unb

feiner blonben 93arbarin!"

SDfan tranf unb lacfyte. £)ann fprang bab ©efpräd)

Pon Plautub über auf bie taufenb gehobenen 4?orte

unb aufgerollten Pergamente beb ?fltertumb unb auf

bie @rb$e beb 3af)rf)unbertb.
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I.

{V
* fm bem Äontor eines untpett ©t. ©ebalb gelegenen

(\J nürembergtfdjen ^atrhierbaufcS faßen ftd) 93ater

unb ©ot)n an einem geräumigen ©d)rcibtifd)e gegen«

über, ber 2lbnncfelung eines bebeutenben ©efcbäfteö

mit gefpanntefter 3tufmerffamfeit obliegenb. S3eibe,

jeber für ftd) auf feinem ©lüde Rapier, fummterten

jte btefelbe lange Stetije pon Soften, um bann ju münfdj'

barer ©tdjerbett bie betben ©rgebntffe ju Pergletdjen.

©er fd)mäd)tige 3üttgltng, ber bem Stater auS ben

2(ugen gefd)nttten tt>ar, erl)ob bie fpi^e 9tafe juerft Pon

feinen jterlid) gefd)riebenen 3abfcn ‘ ©eine 2(bbition

war beenbigt unb er wartete auf ben bebäebttgeren

SSater niefjt ohne einen 2lnflug pon ©elbftgefälligfeit

in bem fcbmalen forgenbaften @efid)te — als ein ©teuer

eintrat unb etn ©ebretben in großem gormat mit

einem fdjmeren ©tegel überreichte, ©in Äornett oon

ben fd)n>ebtfd)en Äarabtnteren b<*&e eS gebrad)t. ©r

befebaue ftd) je^t nebenan ben StatSfaal mit ben melt«

berühmten ©d)t(bereien unb tuerbe pünftlid) in einer

©tunbe fid) tuteber einfinben. ©er 4?anbelSl)err er«

fannte auf ben erften 33licf bie fül)nen ©d)riftjüge

ber 93?ajeftät beS fd)tpebtfd)en ÄönigS ©uftaP 2lbolf

unb erfchraf ein tveitig über bie große ©bre beS eigen«

banbigen ©rf)rett>en^. ©ie 23efürd)tung lag nabe, ber
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Äöntg, ben er tn feinem neuerbauten Jpaufe, bem

fcf)6nften »on ÜK'tremberg, bewirtet unb gefeiert tjatte,

möchte bei feinen» patriotifchen ©aftfreunbe ein 2ln«

leihen mad)en. Sa er aber unermeßlich begütert war

unb bie @eWifTenl)aftigteit ber fd)Webifd)en Sientfammer

ju fd)ä^en wußte, erbrach er bab fönigticf)e (Sieget

ot)ne fonberlid)e 33eforgntb unb fogar mit bem Anfänge

eineb pral)lerifd)en 2cid)elnb. Äaum aber tjatte er bie

wenigen 3eiten beb in föniglid)er Äürje »erfaßten

©d)reibenb überflogen, würbe er bleid) wie über ii)m

bie ©tuffatur ber Secfe, weldfe in t)er»orque(lenben

Waffen unb aufbringltcher ©ruppe bie Opferung 3f<wfb

burd) ben eigenen Söater 2tbrat)am barfteßte. Unb fein

guter @ol)n, ber it>n beobachtete, erbleichte ebenfaßb,

aub ber plöhlid)cn (Entfärbung beb »ertrodneten ©e«

fid)teb auf ein großem Unheil ratenb. ©eine 53eftürjung

wucf)b, alb ipn ber 2llte über bab 33latt weg mit

einem Wehmütigen 2lubbrurfe »äterlid)er 3drtlid)feit

betrachtete. „Um ©otteb wißen," ftotterte ber 3üng«

Ung, „wab ift eb, Später?" Ser alte Seubelßng, benn

biefem »ornel)tnen J?anbelbgefchled)te gehörten bie bei«,

ben an, bot ihm bab 23latt mit jitternber Jjanb. Ser

3üngling lab:

lieber Jg»err!

Söijfenb unb Unb wohl erinnernb, baß ber ©ohn

beb Jperrn ben Söunfd) nährt, alb ^)age bei Unb ein«

jutreten, melben hiermit, baß biefeb heute gefd)ehen

unb »ödtg werben mag, bieweil Unfer »origer 9)age,

ber Waj 33el)eim feltger f (mit nad)trägltd)er ©hren«
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ntelbung be$ ooroortgen, Ujjen 23oltamer$ feligen f,

unb M fürberoorigen, Göjjen Suchers feligen t) heute

bet »»äfyrenbent ©türme nad) beiben tl)me oon einer

©töcttugel abgeriffenen 23einen in Unfern 2lrmen fcinf=

tiglidj entfd)lafen ift. GS mirb Und ju befonberer

Genugtuung gereichen, mieber Güten auS ber eoange#

lifdjen SRetdjSftabt 9lüremberg, tt>eld)cr ©tabt 2ötr für#

nel)mltd) gemogen ftnb, in Unfern nahen IDienft ju

nehmen. GtneS guten Unterhaltes unb täglicher c^rift#

ltdfjer 93ermat)nung fetneS ©ohneS fann ber Jperr ge#

roifj fein.

£>eS J|?errn wohl affeftionierter

Gustavus Adolphus Rex.

„O bu meine Güte/' jammerte ber ©ohn, ohne fein

jageS Jperj »or bem $ater ju oerbergen, „je|t trage

td) meinen Sotenfchein in ber Safcfye unb 3l)r, 2?ater

— mit bem fdjulbigen Slefpeft gefprochen — fetb ber

Urfadjer meinet frühen 4?infd)tebS, benn wer als 3hr

tonnte bem Äöntge eine fo irrtümliche Meinung oon

meinem SBünfdjen unb 23egef)ren beigebrad)t haben?

®aj} Gott erbarm’!" unb er richtete feinen 33ltcf auf#

wärtS ju bem gerabe über ihm fd)Webenben Sfleffer

beS gipfenen GrjoaterS.

„Äinb, bu brichft mir baS 4?erj!" oerfejjte ber 2(lte

mit einer targen Sräne. „SSermalebett fei baS GlaS

Sofaper, baS td) juotel getrunfen —

"

„SSater," unterbrach ihn ber ©ohn, ber mitten im

Glenb ben Äopf wo nicht oben, bodj flar behielt, „33ater,

berietet mir, wie ftch baS Unglücf ereignet hat*"
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„2(uguft," beichtete bcr 2llte mit 3erfnirfd)ung, „bu

treibt bte große ©afterei, bte td) bcm Äöntge bei feinem

erften (Stnjuge gab. ©te fam nttd) teuer ju ftefyen
—

"

!

„©retfyunbertneununbneunjig ©ulben elf Äreujer,

23ater, unb icf) t)abe nid)tß baoon geloftet," bemerfte

ber Bunge wetnerltd), „benn td) Ijötete bie Kammer

mit einer naffen 95auftf>e über bem 2luge." @r wieß

auf fein red)teß. „£>ie ©uftel, ber SBilbfang, Ijalb

unftnnig unb närrifd^ *pr ffreube, ben Äßnig ju fefyen,

l)atte mir ben ^cberbaH tnß 2fuge gefdjmiffen, ba ge«

rabe ein Srompetenftoß fdfmetterte unb fte glauben ließ,

ber ©d)webe fyalte ©tnjug. 2lber rebet, SJater
—" ;

,,9Zad) abgetragenem @ffen bei ben größten unb

Äeldjen erging ein ©türm non 3ubel oben burdj ben

©aal unb unten über ben $lafj burd) baß Äopf an

Äopf »erfammelte 93olf. 2fHe Wollten fte ben Äönig

fel)en. jumpen brßfynten, ©efunbfjetten würben bei

offenen genftern außgebradjt unb oben unb unten be<

jaucht. ©ajwifdfen fdfreit eine flare, burd)brtngenbe

Stimme: „J?od) ©uftao, Äßntg »on ®eutfd)lanb!"
'

Beßt Würbe eß maußcfyenfttH, benn baß war ein ftarfeß

©tng. ©er Äöntg fpifcte bte Ofjren unb ftrtd) ftd)

ben 3widel. „Solcfyeß barf idj ni<f)t f)ören," fagte er.

„3d) bringe ein J?od) ber e»angelifd)en 9tetd)ßftabt

9lüremberg!" 9?un brid)t erft ber ganje Bubel auß.

©tücfe werben auf bem ^lafje gelßft, aHeß gel)t brüber

unb brunter! 9lad) einer Söetle brüdtmtd) bte SD?ajeftät

oon ungefähr in eine ©de. „2öer l)at ben Äßnig oon

©eutfdjlanb l)od) leben laffen, ?eubelftng?" fragte er

mid) unter ber Stimme. 9hm ftidft mtd) alten be*
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trunfenen @fel bte ^)ral)(fucf)t" — ?eubelftng fd)lug

ftcb not bie Stirn, als Hage er fte an, tyn nicht beffer

beraten ju tjaben — „unb td) antworte: „SDtafeftät,

baS tat mein ©obn, ber 2(uguft. Dtefer fpannt £ag

unb 9?acJ>t barauf, alS$)age in Suren Dienft ju treten."

Droh meined SlaufdfeS mußte td), baß ber tönigltd)e

?etbbienft non ©öß Sucfyer nerfel)en mürbe unb ber

<

33ürgermeifter SSolfamer nebft bem ©d)öppen 53ef)eim

tl)re 53uben als ^)agen empfohlen batten. 3cf) fagte

cS aud) nur, utn hinter meinen 9?ad)barn, bem alten

Dtd)er unb bem ©roßmaul, bem 33ebetm, ntd)t jurücf»

jubletben. 2Ber tonnte benfen, baß ber Äönig bie

ganje Stüremberger 2öare in 33anern nerbraueben

mürbe —

"

„2lber, bdtte ber Äßnig mtd) mit meinem blauen

i

3luge t>olcn laßen?"

,,2lud) baS mar norbebad)t, 3luguft! Der nerfebmihte

(

©ptßbube, ber (Sbarnace, lärmte im Sßorjtmmer. ©dton

(

breimal batte er ftd) melben laffen unb mar nicht mehr

ii abjutreiben. Der .föntg ließ tl)n bann eintreten unb

I

bubelte ben 2lmbaßabeur nor unS ^atrijtern, baß einem

beutfd)en $0?ann baS ^»erj im Setbe lad)en mußte.

9tid)tS non aKebem batte id) in ber ©efdjminbigfett

unermogen gelaffen
—

"

,,©o niel unb fo mentg SGBetSbeit, 23ater!" feufjte

ber ©obn.

Dann fteeften bie betben bie Äöpfe jufammen, um

s

eine Slemcbur ju fueben, mie fte eS nannten, je£t

unter ber ©timme fliifternb, meld)e fte norber tn tyrer

Aufregung, uneingebenf ber tm Sleben^immer hantieren*
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ben 2lngeftellten unb Lehrlinge, ju beimpfen »ergejfen

Ratten. 2fber fte fanben feinen 9tat nnb ihre @e*

bärben mürben immer ängftlicf)er unb peinlicher, als

im ©ange braunen ein marfiger 3llt ba$ ?etblieb

©ufta» 2lbolfä anftimmte:

„Verjage nicht, bu Häuflein Hein,

Ob auch bte geinbe SötüenS fein,

35id) ganjltcf) ju jerftören!"

unb ein tamtenfd)lanfe£ Stäbchen mit luftigen 2lugen,

furjgefchnittenen Jjaarett, fnabenl)aften formen unb

jiemlid) reitermäßigen Sanieren eintrat.

„Söidft bu unä bte Ot)ren jerfprengen, 93afe?"

janften bte betben Seubelß'nge. ©ie, ba$ trübfelige

<Paar mufteritb, erwiberte: ,,3d) fontine (Such zum

©ffen ju rufen. 2öab tjat’ä gegeben, Jjcrr Oh*” unb

Jperr 23etter? 3hr h<*bt 1« £>etbe ganz bleiche Slafern

fpi^en!" ©er jttufchett ben JjMlflofen liegenbe 23rtcf,

ben baä SWäbcffen of)nc meitereS ergriff, unb al£ fte

bte fräfttg h*nget»orfette Unterfchrift beö $bnig$ ge*

lefeit, mit leibenfd)aftltd)en 3lugen »erfchlang, erflarte

il)r ben ©d)recfen. „3u Sifche, Jperren!" fagte fte

unb fdfritt ben betben boran tn ba3 ©peifejimmer.

Jgtier aber ging eb bem gutherzigen Stäbchen felbet

nahe, Wie ben Seubelftngen feber 53tjfen im 9)?unbc

quoll, ©te ließ abtragen, fefjte ihren ©tul)l jurücf,

freujte bte 2frme, fcfjlug unter ihrem blauen Slocfe, an

beffen ©urt bie Safdfe unb ber ©chlüffelbunb hiu9/

ein fdjlanfeS 53ein über ba$ anbere unb ließ, hord)enb

unb nadfbenfenb, ben ganzen verfänglichen J?anbel fid)

vertragen; benn fie festen »oUftänbtg jum J?aufe jn
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»[gehren unb ftct> barin mit ihrem fecfen Söefen eine

ii entfd)cibenbe Stellung erobert $u I)aben.

« Sie ?eubelftnge erjagten. „Söenn td) benfe," fagte

i bann bab S0täbd)en mutig, „wer eb War, ber bab Jjod)

auf ben Ä'önig aubbrad)te!"

„28er benn?" fragten bte Seubelfinge, unb fie ant#

roortete: „Sfttemanb anberb alb td)."

„J&oP btd) ber genfer, SD?äbd)en!" grollte bet 2llte.

s

„©ewtß l)aft bu ben blauen fd)tt>ebtfd)en Solbatenrocf,

j
ben bu bir im Schranf t)inter beinen Sd)ürjen auf#

hebft, attgejogen unb bid) in ben Spetfefaal an beinen

i> ©öfjen hinangefd)lid)en, ftatt bief) süchtig unter ben

j,

SBeibern ju galten."

,
„Sie l)dtten mir ben f>interften 2Ma£ gegeben," «er#

fefcte bab SDfäbchen jornig, „bte Heine Malierin, bte

große <f?ol3fd)uhertn, bte hochmütige Grbnertn, bte fd)tefe

©eubertn, bte alberne ©reßertn, tutte quante, bie bem

Äöntge bab ©efd)enf unferer Stabt, bie betben filber#

nen 2rinffd)alen, bte Jjtmmelbfugel unb bte ©rbfugel,

überreichen burften."

& „2Bie fann ein fcfjamljafteb SOtäbc^en, unb bab btft

(t

bu, ©uftel, eb nur über ftd) bringen, 9Jtännertrad)t

j,
iu tragen!" janfte ber 3tmperlicf)e Süngltng.

, 1h

„Sab l)ci$t," erwtberte bab 9Mbd)en ernft, „bie

5rad)t metneb S3aterb, wo noch neben ber 23rufttafd)e

m
bab geftopfte 2od) fxcf>tbar tft, bab ber Segen beb

nj
Jranjofen gertjfen h<*t. 3d) brauche nur einen fd)rd#

(1,l

gen 33ltcf ju tun" — fte tat ihn, alb trüge fte bte

|l
väterliche 2rad)t — „fo fehe ich ben 9ltß unb eb

p

Wirft wie eine ^)rebigt. Sann", fd)loß fte, aub bem
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Graft nad) ihrer 2(rt in ein Sachen überfpringenb, „wollen

mir bie SBeiberröcfe aud) gar nid)t fihen. Äein 2öun*

ber, baß jte mid) fdjled)t fleiben, bin td) bod) big in

mein »terjehnteb 3af)r mit bem 93ater unb ber S0?utter

in fu^em Jjabit $u 9lo|Je gefeffen."

„Siebe 53afe," jammerte ber junge Seubelftng md)t

ol)ne eine 9Äifd)ung »on Bärtlidjfeit, „feit bem Sobe

beineg Saterg bift bu t)ier wie bag Ätnb beg «fjaufeg

gehalten, unb nun l)aft bu mir bag eingebroeft! ©u
lieferft beinen leibhaftigen Setter Wie ein Samm auf

bie ©d)lacf)tbanf! ©er Uh Würbe burd) bie ©tim ge*

fdwflen, ber (Döh burd) ben J^albl" 3h” überlief eine

(Dänfehaut. „SBenn bu mir wenigftenb einen guten

SRat wüßteft, 93afe!"

„Güten guten 9tat," fagte fie nacf)brücflich, „ben

will ich bir geben: hotte btd) wie ein Sftüremberger,

wie ein Seubelftng!"

„Gin Seubelftng!" giftelte ber alte Jjerr. „SDiuß

benn jeber 9?üremberger unb jeber Seubelftng ein Stauf*

bolb fein, wie ber Stupert, bein Sater, (Dott hob’ ihn

feltg, ber mich, ben Eltern, er ein 3ehuJühr‘9er/ ouf

einem Seiterwagen entführte, umwarf, heil blieb unb

mir jwei Stippen brach? 28eld)e Saufbahn! SM günf*

3ef)n ju ben ©chweben burchgegangen, mit ©iebjehn

eine günfjehnjährige »or ber Trommel geheiratet, mit

©retßtg in einem Staufhanbel bag 3citliche gefegnet!"

„©ag heißt/" fagte bag 9Äctbd)en, „er fiel für bie

Ghre meiner SMtter —

"

„SSeißt bu mir feinen Stat, (Dufte?" brängte ber

junge Seubelftng. „©u fennft ben fd)webifd)en ©tenfi
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unb bic natürlichen gehler, bte bauen frei machen.

?luf waß fann ich mid) bet bem Äßnige gültig auß«

reben?"

©ie brach to ein tollet ©eldchter auß. „2ßtr wollen

bid)," fagte jte, „wie ben jungen 3lchtH im Sötlbwerf

am Ofen bort unter bte SDläbdjen ftecfen, unb n>enn

ber lifttge Ulpjfeß Por ihnen baß Ärtegßjeug außbreitet,

wirft bu nicht auf etn ©d)Wert loßfpringen."

„3<h gehe nicht!" erflärte ber burch biefe mptho«

logtfdje ©elehrfamfett ©eärgerte. „3<h bin nicht bie

'Perfon, welche ber 9?ater bem Äßnige gefdjtlbert hat*“

©a fühlte er ftcf) an feinen betben bünnen 2lrmen ge«

pacft. 3hm ben ltnfen flaubenb, jammerte ber alte

Üeubelftng: „SBtllft bu mich ehrwürbigen SOlann bem

Äßnige atß einen winbigen Sügner hinftetlen?" ©aß

ißläbchen aber, ben rechten 3lrm beß 93etterö brüctenb,

tief entrüftet: „SötUft bu mit beiner Feigheit ben brauen

Slawen metneß 33aterß entehren?"

„2Seißt bu waß," fehrte ber ©eretjte, „gehe bu alß

'Page ju bem Äßnig! @r wirb, bubenhaft wie bu auß«

jtehft unb bich beträgft, baß SHbcljen in btt ebenfo«

Wenig Permuten, alß ber Ulpffcß am Ofen, Pon bem

bu fabelft, in mir ben 23uben erraten hätte! SDladj’

bich auf ju beinern 2lbgott unb bet’ thn an! 2lm @nbe,"

fuhr er fort, „wer weiß, ob bu baß nicht fd)on lange

in bir trägft? Sräumeft bu hoch Pon bem ©chweben«

fßnig, mit Welchem bu alß Ätnb tn ber SGBelt herum«

gefahren bift, wachenb unb fchlafenb. 3(lß ich Por«

geftern auf meine Äammer ging, an ber beinigen Por«

über, h&rte id> betne Sraumftimme fdjon Pon wettern.
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3cf) brauchte lt>at)rlicf> mein £)l)t nid)t ane ©cf)lüffeW

fod) ju galten. „Der Äönig! SSacbe fyerauß! träfen»

ttert ©eweßr!" ©r afymte baß Äoinmanbo mit fcf>rxdcr

©ttmnte nad).

Die 3ungfrau wanbte fid) ab. ©ine spurpurrßte

war ü)r in SSangen unb ©time gefdjojfen. Dann

jeigte fte wieber bie warmen ltdjtbraunen 2lugen unb

fprad): „9limm bicf> in acif>tl @ß fßnnte bafytn fommen,

wäre eß nur, bamit ber Slawe Settbclß'ng ntd)t »on

lauter SDlemmen getragen n>trb!"

Daß Söort war außgefproeßen unb ein finbifdjer

Staunt b>atte ©eftalt gewonnen alb ein bretfteß aber

nidf)t unntogltdjeß Abenteuer. Daß »aterlicße Sßlut

lodte. Deß SDluteß unb ber 23erwegenl)ett war ein

Überfluß. 2lber bie matbltcße ©d)am unb 3udf)t —
ber Söetter tjatte wafyrfyafteß 3eugntß abgelegt — unb

bie ©fyrfurcijt öor bem Äöitige taten ©infprud). Da
ergriff fie bet ©trubel beß ©efdjefyenß unb riß fte mit

ftd) fort.

Der fcfjwebifdje Äornett, welcher baß ©Treiben beß

Äßnigß gebracht t)atte unb ben neuen 9>agen tnß Säger

führen foHte, melbete ftcf>. ©tatt in bie grauen SOlauer»

btlber SOletfter 2(lbred)tß l>atte er ftd) in eine luftige

SBetnftube unb in einen golbgefüHten grünen Stßmcr

»ertteft, ofyne jebodj ben @lodenfd)lag ju übert)6ren.
j

Der alte Seubelß'ng, in Sobeßangft um feinen ©oßn

unb um feine girma, machte eine Bewegung, bie Änie

feiner 9ltd)te ju umfangen, nid)t anberß alß um ben

Äßrper feineß ©ofyneß bittenb ber greife 9)rtamuß bie

Änte 2fcf)illö umarmte, wäfyrenb ber junge Seubelftng
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an allen ©liebem ju fdjlottern begann. Dal «Stäbchen

machte ßd) mit einem frampfhaften ©eläd)ter lol unb

entfprang burd) eine ©eitentür gerabe einen klugen»

blicf ehe fporenflirrenb ber Äornett einbrang, ein 3üng*

ling, bent ber «Stutwille unb bal Sebenlfeuer aul ben

Slugen fprtjjte, obwohl er in ber ftrengen Bucht feinet

Äöntgl ftanb.

Slugufte Seubelßng Wirtfdjaftete bjaftöoK, wie be*

raufet in ihrer Äammer, pacfte einen SStantelfacf, warf

jtcb eilfertig in bte Äletber il)tel SBaterl, bic ihrem

fchlanfen unb fnappen 903udjl Wte angegojfen faßen,

unb bann auf bie Änie ju einem furjen ©toßfeufjer,

um Vergebung unb 93egünfttgung bei Slbenteuerl

betenb.

3(11 fie wieber ben untern ©aal betrat, rief ihr ber

Jtornett entgegen: „Stafdj, Jjerr Äamerab! @1 eilt!

Die Stoffe fcharren! Der Äönig erwartet uni! Stehmt

3lbfd)ieb »on SBaier unb 93etter!" unb er fdjüttete mit

einem Bug ben 3nf)alt bei ihm oorgefefcten Stömerl

hinter feinen feinen ©pifjenftagen.

Der in fdjwebifche Uniform gefteibete ©djeinfftngling

neigte ßdj über bie oertrocfnete 4?anb bei Sitten, füßte

ße jweimal mit Stührung unb Würbe oon if)m banf#

bar gefegnet; bann aber plöpdj in eine unbänbige

Sußigfeit übergehenb, ergriff ber *})age bie Stedjte bei

jungen Seubelßng, fdjwang ße hi« unb h<* unb rief:

„Sebt wohl, 3ungfer 23afe!" Der Kornett fcE)üttelte

ßd> »or Sachen: ,,.£ol’ mich, ßraf utich — Wal ber

«ftert Äamerab für ©päße oorbrtngt! SDtit ©unft unb

Sterlaub, mir fiel el gleich ein: bal reine alte Söeib,
fioödUn. I. 15
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bet J?err Setter! tn jebem 3^9/ tn jeber ©ebärbe,

mie fie bei un$ in ginnlanb fingen:

©in altcä SBeib auf einer Ofengabel ritt —
J?oP mtd), ftraf’ mic^ !" @r entführte mit einem rafd)en

.fpanbgrijf bem aufmartenben ©tubenmäbcfyen baS Jg>äub*

d)en ttnb ftülpte e$ bem jungen Seubetfing auf ben

bott fparfamen glacfjäbaaren umfangenen ©cfäbel.

®te fpifige Olafe unb baS rücfmärtS fliefenbe Ätnn

bottenbeten baS Profil eineS alten SöeibeS.

3eft legte ber letcftbejecfte Kornett feinen ?frm ber«

trautief) in ben beS $)agen. IDicfer aber trat einen

©erlitt jurücf unb fprad), bie Jjanb auf bem Änopfe

beS SegenS: „Jjerr Äamerab! 3d) bin ein greunb

ber Steferbe unb ein getnb nat)cr Söerüfrung!"

„$)of5!" fagte biefer, ftetlte fid) aber feitmärtS unb

gab bem $)agen mit einer föfltcfen Jpanbbemegung

ben Sortritt. Sie jmei SOöilbfänge raffelten bie kreppe

hinunter.

Sange nod) ratfcflagten bie Seubelftnge. ©af3 für

ben jungen, melcfer feine 3bentität eingebüßt fatte,

beö 23Ieiben$ in Otüremberg nid)t länger fei, mar ein#

leucftenb. ©c^ließticf) mürben Sater unb ©ot)n einig.

SMefcr fottte einen 3tt>eig beS ©efcfäfteS naef) Äur«

fact)fen, unb jmar nad) ber aufbtüt)enben ©tabt Setpjig

berpftan^en, nieft unter bem berfd)crjten patriiifcfen

Otamen, fonbern unter bem plebejtfdjen „Saubftnger",

nur auf furje 3ed/ bis ber jefige 3fuguft bon Seubet«

ftng neben bem Äöntge bom 9toß auf ein ©d)lad)t*

felb unb in ben Stob geftürgt fei, metdjeS ©nbe niefjt

merbe auf fid) märten taffen.
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2HI nacf) einet langen ©ifcung bet 23ertaufd)te fiel)

et'bob unb feinem 33tlb im ©ptegel begegnete, trug er

über feinen Perftörten Bügen noef) bal Jjciubcben, n>el=*

d)el tbrn ber fd)n>ebtfd)e Saugenidjtl aufgefefet t)atte.

öve, fPage Seubelftng! 3d) l)abe ein J^ül)n(^en

mit btr ju pfiüdfen. SBenn bu mit betnen

ftinfen Ringern in ben bringenbften gaffen bem Könige

meinem Jperrn eine aufgebenbe 9Zat)t fetnel SRocfel ju*

nül)en ober einen febienben Änopf erfe^en mürbeft,

pergübeft bu beiner $agentt>ürbe nid)t bal gertngfte.

Spa\t bu benn in Stüremberg SJtüttercben ober @cf)tt>efter»

d)en nie über bie ©d)ulter auf bal 9läl)fiffen geflaut?

3ft el bod) eine leitete Äunft, n>eld)e bid) jeber fef>r»c^

bifcf>c ©olbat lehren fann. 2)u rümpfft bie ©time,

Unfreunblidjer? ©et artig unb folgfam! ©iel)’ ba mein

etgenel 23efte<f! 3d) fcfjenP el btr."

Unb bte S3ranbenburgerin, bie Äöntgtn Pon @d)h>eben

reichte bem 9>agen Seubelftng etn 53eftecf pon engltfd)er

Arbeit mit Bwtrn, ?5tngerbu^ Stabet unb ©cbere. 25em

Könige aul etferfücbtiger Bdrtlicbfett überallhin nact>^

retfenb, batte fte tf)n mitten in feinem unfeligen Säger

bet Dtüremberg, too er einen in balfelbe etngefd)lof[enen,

oom Kriege b<U& Permüfteten ©belfifj bewohnte, mit

tl)rem furjen 93efud)e überrafebt. 3n ben ttnberftreben*

ben J?änben bei $)agen öffnete fte bal ©tut, entbob

II,
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tf)tn ben fitbernen gingerljut unb ftecfte beitfelben bem

*))agen an mit ben fyolbfeligen Söorten: ,,3cf) binbe

bir’ö aufö ©ettnffen, ?eubeljtng, baß mein 4?err unb

Äöntg ftetö propre unb ooUftänbtg eint)ergel)e."

„Sen Teufel fd)er’ idj midj um 9Mi)te unb Änöpfe,

SO?ajeftät," erttüberte Seubelftng unmutig errötenb, aber

mit einer fo broitigen 50?iene unb einer fo angenehm

marfigen ©timme, baß bie Äönigtn jtd) feineömegö

beletbigt füllte, fonbern mit einem fyerablaffenben @e*

läcßter ben ^agen tn bie 2Bange fniff. SMefem tönte

baö Sachen I)ot)I unb albern, unb ber Steijbare empfanb

einen 2Btbertt>iHen gegen bie erlauchte gürfttn, »on

tt>efd)em btefe gutmütige grau feine Sfßnung hatte.

Dod) aud) ber Äönig, Welcher auf ber ©d)tt>eHe be$

©emad)eö ben Auftritt belaufd)t hatte, brach jefct in ein

herjlid)eö ©eläd)ter au$, ba er feinen $)agen mit bem

Slaufbegen an ber linfen J?üfte unb einem gingerf)ut

an ber rechten Jpanb erblidte. „2lber ©uft," fagte er

bann, „bu fcßmörft ja tute ein ^aptft ober J^eibe!

3d) merbe an btr ju erjiel)en haben."

3n ber Sat achtete ©ufta» 2lbolf ed nicf)t für einen

Siaub, bie Ärone ju tragen. 2ßie ßätte er, Weldjet —
ofyne 2lbbrud) ber milttärifd)en ©trenge — jeben feiner

?eute, aucf) ben ©eringften, mit menfd)lichem 2Bof)l*

moHen beßanbelte, biefeö einem gutgearteten Süngltng

»on angenehmer ©rfdjeinung »erfagt, ber unter feinen

2lugen lebte unb nicf)t »on feiner ©eite tt>eid)en burfte.

Unb einem unoerborbenen Süngltng, ber bei bem ge*

ringften 3lnlaß nid)t anberö al$ ein 9)?äbct)en biö unter

ba£ ©ttrnhaar errötete l 2lud) Oergaß er e$ bem jungen



Sftüremberger nicht, baß biefer an jenem folgenfcf)toeren

53anfett if)n afö ben „Ä&nig »on Deutfdjlanb" hatte

1

fjodjieben lajfen, ben möglichen ruhmreichen 2iulgang

feinet hcrotf(f)en 2ibenteuer£ in eine föhne prophetifd)e

' gorrnel faffenb.

1 ©ine jartliche unb rotlbe, felige unb ängftlid)e gabel

1

hatte ber iPage fdjon neben feinem gelben gelebt, ohne

* baß ber arglofe Äöntg eine 2tt)nung biefe# »erftol)lenen

' ©lucfeä gehabt hätte. 53eraufd)enbe ©hinten, gerate

! nach »oHenbeten adjtjet)n unmünbigen 3ai)ten beginnent

1 unb tiefe auölbfdjenb tute tie ©onne einen ©chatten!

I ©ine 3agb, eine gludjt füßer unb ftoijer ©cf

ü

hie,

quätenber 23efärdjtungen, uerhehtter SBonnen, flopfen*

j ber $)ulfe, befd>teunigter 3ftemjäge, foöiel nur eine

II junge 23ruft fajfen unb ein leidjtjtnntgeä 4?erj genießen

1 fann in ber Storftunbe einer tötenben Äugel ober am
rf 93orabenb einer befdjämenben ©nttaruung!

1 2fl$ ber nürembergtfdje 3«nfer 2fuguft Seubelftng

l ' »on bem Äornett bem Könige »ovgeftettt tuurbe, hatte

ber 53efdjäftigte faum einen 2iugenblicf gefunben, feinen

»I
neuen ^agen fiödjtig in£ 2fuge ju fajfen. ©o tuurbe

' biefer einer frechen Söge äberhoben. ©uftau 2ibo!f

o tuar im begriff ftd) auf fein Seibroß ju fdjtuingen, um
ben jtuetten frudhtlofen ©türm auf bie uneinnehmbare

«ä ©teiiung be$ grtebldnberS uorjubereitcn. ©r hieß ben

t» Etagen folgen unb biefer tuarf ftch ohne Saubern auf

ife ben ihm uorgeführten $ud)$, benn er tuar uon jung

|i‘ an im ©attel heimtfd) unb hatte »on feinem 33 ater,

Kl bem tuetianb tuilbeften Sieiter im fd)tuebifchen Jpeere

I« einen fchianfen unb ritterlichen Körper geerbt. Sßenn
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bet Äöntg, nad) einer SBetle ffd) umtoenbenb, ben

^agen töbltd) erblaßen faß, fo taten e« nicfft bte feu«

rigen Sprünge be« gucfffe« unb bte Ungeipoffnffeit be«

Sattel«, fonbern e« tpar, ttteil ?eubelffng in einiger

(Entfernung eine ertappte Strne erblicfte, bie mit ent«

blbßtem dürfen au« bem fd)tt>ebtfd)en ?ager gepeitfcfft

ttturbe, unb tt>n ba« nacfte Sdßaufptel efelte.

Sag um Sag — benn ber Äbnig ermübete ntcfft,

ben abgefcfflagenen Sturm mit einer tffm fonft fremben

J^artnäcfigfeit 31t tpieberffolen — ritt ber $age offne

etn ©efüffl ber §urcfft an feiner Seite. 3eber 2fugen«

bltcf fonnte e« bringen, baß er ben töbltd) (betroffenen

in feinen 2lrmen Pom Stoffe I)ob ober felbft tdblicf) Per»

tounbet in ben Firmen ©uftao 2lbolf« au«atmete. SGBann

ffe bann offne (Erfolg jurücfritten, ber Äönig mit Per«

büfterter Stirn, fo täufcffte ober Perbarg biefer feine

Sorge, inbem er ben Sieultng aufjog, baß er ben 93ügel

Perloren unb bie Sflciffne feine« Stere« gepacft ffütte.

Ober er tabette attd) im ©egenteil feine SÖagffalffgfeit

unb fcffalt il>n einen (Eaffe«(Eou, wie ber ?agerau«brucf

lautete.

Überhaupt ließ er e« ffdj nid)t oerbrteßen, feinem

$)agen gute Päterlicf)e ?effre ju geben unb tffm gelegent«

licff ein roenig (Sffriftentum beijubrtngen.

©er Äönig J>atte bie löblicffe unb gefunbe ©erooffn»

l)eit, nacff beenbtgtem Sagetoerfe bie leffte ffalbe Stunbe

por Sdffafengeffen ju oertänbeln unb allerffanb 2lHotrta

ju treiben, jebe Sorge mit geübter 28tllen«fraft hinter

ffd) ttterfenb, um ffe bann im erften grüffltcfft an ber«

felben Stelle ttüeber aufjuffeben. Unb biefe ©etpoffnffett

230



J

hielt er auch jefct unb um fo mehr feft, aB bie »er«

eitelten ©türme unb geopferten Sflenfchenleben feine

?)läne jerftörien, feinen ©tolj beletbigten unb feinem

djriftficf)en ©emiffen ju fd)affen machten. 3n bicfer

fpätcn greiftunbe faß er bann behaglich in feinen ©cjfel

jurüdfgelehnt unb <page Seubelftng auf einem ©djemel

baneben, ©a mürbe ©ante gezogen ober ©d)ad) ge«

fpielt unb im 23rettfpiele fcfjlug ber ^)age jumeüen ben

Äöntg. ©ber biefer, menn er fefyr guter Saune mar,

erzählte l)armlofe ©inge, mie fte eben in feinem ©e«

bächtnijfe obenauf lagen. 3um 33etfpiel »on ber pom«

pöfen ^rebigt, melche er metlanb auf feiner 93raut«

fahrt nad) 93erltn in ber Jpoffircße gehört, ©ie ßabe

ba$ Seben einer 23üf)ne »ergltd)en: mit ben $D?enfd)en

aB ©djaufpielern, ben @ngeln aB ßufcßauern, bem

ben SJorijang fenfenben 2obe aB SRegiffeur. ©ber aud)

bie unglaubliche @efd)id)te, mte man ißm, bem Könige,

nach ber ©eburt feined ÄinbeS anfänglich einen ©ot)n

»erfünbigt unb er felbfl eine 2Beile fid) habe betrügen

taffen, ober »on geften unb Äoftümen, feltfarnermeife

meiftenö ©efd)ichten, bie ein Räbchen ebenfo fctjr ober

mehr aB einen Süngling beluftigen fonnten, aB emp«

fänbe ber getäufchte Äönig, ohne fid) 9led)enfd)aft ba«

oon ju geben, bie Sfßirfung bed 93etruged, melden ber

$)age an tf)m »erübte, unb foftete unmtffenb ben unter

bem ©dheinbtlbe eineb gutgearteten Sünglingö fptelen«

ben 9tei$ etneä laufchenben SBeibeö. ©arüber befiel

auch mot)l ben ^agen eine plö^lidje 2(ngft. @r »er«

tiefte feine 2(ltftimme unb magte trgenbetne männliche

©ebärbe. 3lber ein nid)t ju mißbeutenbeä SBort ober
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eine furaßdjttge Bewegung beß Äöntgß gab bem @r«

fcßrecften bie ©ewißfyett jurßcf, ©ufta» unterliege bem*

felben 93lenbwerf Wie bei ber ©eburt feiner (Sljriftel.

©ann geriet ber Wieber freier ©eworbene woßl in eine

übermütige (Stimmung unb gab etwaß fo 93erwegeneß

unb 9)erfßnttd)eß jum beften, baß er ft cf) eine 3üd)tigung

jujog. 2öie jeneß SEM, ba er nadj einem warmen eße«

licken Sobe ber Äßntgin im SSttunbe ©uftaPß bie feefe

$rage tßnwarf : Wie benn bie ©räftn ©ua 53ral)e eigent«

lief) außgefeßen I)abe? ©tefe 3ugenbgeltebte ©uftauß

unb fpätere ©emaßlin £)e la ©arbte’ß, welchen ße,

ba tf)r ber tapferfte 9)?ann beß 3af)rl)unbertß ent«

fdjlüpft war, alß ben jwetttapferften heiratete, befaß

bunfleß Jpaar, feßwarje 2lugen unb fcf>arfe 3üge. ©aß

erfuhr aber ber neugierige 9>age ntcfjt, fonbern erhielt

einen jiemlicf) berben ©djlag mit ber ßadjen Jpanb

auf ben »orlauten SD?unb, in beffen SÖinfeln ©ufta»

bie ?uft ju einem mutwilligen ©elädjter waßrauneßnten

glaubte.

©ß begab ßcf) eineß Sageß, baß ber Äßnig feiner

©ßrißel baß ©efeßenf eineß erften ©tegelrtngeß macl)te.

3luf ben ebeln ©tetn beßfelben foHte ber €0?obe ge«

maß ein ©enffprudj eingegraben werben, eine ©euife,

wie man eß ßieß, Welche — im Unterfcßiebe mit bem

ererbten Söappenfprucße — etwaß bem 23cfißer beß

©iegelß perfbnltcß ©igeneß, eine 5Äa£tme feineß Äopfeß,

einen Söunfdj feineß J^erjenß, in naeßbrüefließer Äürae

außfpreeßen mußte, Wie $. 23. baß eßrgeijtge „Non«

dum“ beß jungen Äarlß V. ©uftaP ßätte woßl feinem

Äinbe felbft einen Setbfprucß erfunben, aber, wieber
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I

ber S9?obe gemäß, mußte btefcr lateinifd), italtenifd)

1

ober franjöftfd) lauten.

©o fud)te er benn, tief auf einen Quartbanb ge*

bücft, unter ben taufenb bartn »erjetdhneten ©inn*

fprüdjen berühmter ober nn&tger Seute mit feinen ltd)t*

gefüllten, bod) furjftd)tigen 21ugen nad) bemfenigen,

melden er feiner erft ftebenjüfyrigen, aber frühreifen

<5t>riftet befeueren wollte. (5t beluftigte ftef) an ben

lafontfcfen ©ä^en, ToeIcf)e ba$ SÖefen ihrer ©rftnber

— meiftenteilä gefd)id)tltd)er ^erfönlid) feiten — oft

richtig, j'a fdjlagenb auäbrüdten, oft aber auch, gentäß

ber menfd)ftchen @elbfttäufd)ung unb Prahlerei, bat

gerabe ©egentetl.

Seht mied ein feiner ginger mit einem fcharfen

fd)War$en ©chatten auf baS h^H^elcui^tete 23latt unb

eine Seotfe »on unbefanntem Urfprung. ©6 mar ber

über bie @d)ultern be$ Äünigö guefenbe 9)age, bie

Seotfe aber lautete: „Courte et bonne!“ Sad heißt:

©oll irf> mir ein Seben wählen, fo fei ed ein furjeä

unb genußoolleö! Ser Äönig Ia$, fann einen 31ugen*

bltcf, fd)üttette bebenfttd) ben Äopf unb jupfte über

{t<h gretfenb feinet *J)agen wohlgebtlbeten £)l)rtappen.

Sann brüdte er Seubelftng auf feinen ©chemel nieber,

S

in ber 21bfid)t, ihm eine flerne 9)rebigt $u halten. „®uft

Seubelftng," begann er lehrhaft behaglid), ben Äopf

rücfwärtä in bat! ^olfter gebrüeft, fo baß baS »olle

Äinn mit bem golbhaatigen Bwtcfel oorfprang unb ba$

fd)alfbafte Sicht ber halbgefd)Ioffenen 31ugen auf ba$

laufchenb gehobene 31ntlih be$ $agen nieberblißte,

„©uji Seubelftng, mein ©ol)n! 3<h »errnute, btefen
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fragwürbigen ©prudj l>at ein Söeltfinb erfunben, ein

„©ptfurer", Wte Softor Suther folcfjc Seute nennt.

Unfcr Seben tjt Sottet, ©o bfirfen wir e$ Weber lang

noef) furj wünfehen, fonbern wir nehmen eä wie ©r

e$ gibt. Unb gut? freilich gut, baä ift fd)lid)t unb

red)t. Slber nicht ooH Staufdjeg unb Saumeig, tote ber

franjöjtfchc ©prud) hwt unzweifelhaft bebeutet. Ober

wie tjaft bu ihn »erftanben, mein lieber ©ohn?"

Seubelftng antwortete erft fchüchtern unb befangen,

bann aber mit jebet ©tlbe freubtger unb entfd)lojfener:

„©olchergeftalt, mein gnäbiger 4?err: 3d) Wünfche mir

alle ©trahlen meinet Sebenä in etn glammenbünbel

unb in ben Staunt einer ©tunbe bereinigt, baß ftatt

einer blbben Dämmerung ein furjee, aber blenbenb

hefleä Steht öon @lüd entftünbe, unt bann ju löfchen

wie ein judenber 351t^*" ©ie hielt tune. Sem Äönige

fchien biefer ©til unb btefer „jutfenbe 53lij}" nicht ju

gefallen, obgleich e$ bie Siebltngämetapher be$ 3ahr#

hunbertö War. ©r träufelte fpottenb bie feinen Sippen.

3lber ba£ noch ungefprochene rögenbe Sßort untere

bredjenb, letbenfchaftltd) tjtrtgeriffen, rief ber ^)age au$:

„3a, fo möd)t’ id)! Courte et bonnel" Sann befann

er ftch plöhlich unb fügte bemüttg bet: „Sieber Jg>crr

!

9)?5gltcherwetfe mißoerftef)’ id) ben ©prud). @r ift

»ielbeutig, wie bie meiften hier im S3ud)e. ©meä aber

weiß ich unb ba$ ijt bie lautere Sßahrbeit: wenn btd),

mein Itebfter ^err, bte Äugel, welche bid) heute fireifte"

— er »erfd)ludte ba$ SBort — „Courte et bonnel

hätte e^ geheißen, benn bu bift etn 3üngltng jugleid)

unb ein SDtann — unb betn Seben ijt ein gutes!"
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25er Äßnig fd)loß bie 2lugen uttb verfiel bann, tageß*

mübe Wie er war, in ben ©cfjlummer, ben er erfl

ßeudjelte, um bie ©djmeidjelet beß <pagen nidjt gehört

ju Ijaben ober wentgftenß nid)t ju beantworten.

©o fpielte ber Söwe mit bem Jpünbdjen unb aud)

baß .£t"tnbd)en mit bem Söwen. Unb alß ob ein necft*

fdjeß ober oerberblidjeß ©djicffal eß barauf abfet)e, bem

verliebten Ätnbe feinen vergötterten Jpelben anfß tnnigfte

ju verbinben, il)m benfelben tn immer neuer ©eftalt

unb in feinen tieffien ©mpftnbungen jeigenb, ließ eß

ben 9)agen mit feinem J(?crrn audj ben Ijerbften ©djmerj

teilen, Wellen eß gibt, ben vfiterlidjen.

25er Äöntg bebtente ftd) Seubelftngß, bem er baß

unbebingtefte Stertrauen bewieß, um bie regelmäßig aitß

©tocfl)otm anlangenben Briefe ber ^ofmeiftertn feineß

SMnjeßdjenß ßd) vorlefcn unb bann audf) beantworten

ju laßen. 25iefe 25ame fdjrieb einen fri^licßen fdjmalen

33ud)ftaben unb einen breiten grünblidjen ©til, fo baß

©uftav ißre umftänblidjen Schreiben metft gleid) bem

SJagen jufdjob, beffen rafd)e 2fugen unb bewegltdje

Sippen bie 3cilcn einer 53rteffeite nidjt Weniger be«

benbe t)tnunterfprartgcn alß feine jungen ffüße bie un#

gejdljlten ©tufen einer SÖenbeltreppe. ©ineß £ageß

bemerfte Seubelßng in ber ©tfe beß 93nefumfd)lageß

baß große S, womit man bamalß widfjtige ober fefrete

©dfretben ju bejeidjnen pflegte, bamit ße ber ©mpfänger

perfönlidj öffne unb lefe. 25te ^Jageneigenfdjaften:

ßteugierbe unb Äedbett überwogen. Seubelßng bradj

baß ©tegel unb eine wunberlidje ©efdßdjte fam jum

33orfdjein. 2)te Jjofmeifterin beß $)rtnjeßd)enß Ijatte
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— gemäß bem »om Äßnige felbß »erfaßten unb früße

(Erlernung ber Sprachen »orfcßreibenben ©tubienplane

— an ber Bett gefunben, ber (Sßrißel einen ?eßrer

be$ 3talienif<ßen ju befteßen. ©te mit Umßdjt »or*

genommene 28aßl festen gegiücft. ©er nod) junge

Sttann, ein ©djwebe »on guter 2(bfunft, weldjer ßd)

auf langen Steifen Weit in ber SBelt umgefeßen ßatte,

»ereinigte alle Söorjüge ber ©rfeßeinung unb be$ ©eißeß,

einen ebelfd)lanfen Körperbau, einneßmenbe Oefidfjtö«

jüge, eine feingewßlbte Stirn, ein gefällige^ betragen,

eine befefttgte Sittlidjfeit, glei<f> weit entfernt »on

ßnßerer Strenge unb läcßerltdjer ^ebanterie, abeligeß

©ßrgefüßl, djriftlicße ©emut. Unb bamit »erbanb er

bie Jjauptfacße: ein eeßteß Sutßertum, weldjeß, wie er

felbft befannte, erft in ber mobernen 93abplon angeßcßtß

ber rßmifeßen ©reuel auß einer erlernten Sacße tßm

ju einer felbftänbigen unb unerfcßütterlicßen Überjeu*

gung geworben fei. ©ie füßle unb »erftänbtge 4?of*

meifterin wteberßolte in jebem ißret 53riefe, biefer

3üngltng ßabe eß itjr angetan. 2ludj bie junge $)rin*

jeß lernte frifd) brauf loß mit ißrem aitfgewecften Äopf

unb unter einem folgen Beßrer, ©a ertappte bie 4?of*

meifterin eineß Sageä bie gelehrige unb pßantaftereteße

ßßriftel, wie ße, in einem Söinfel gebueft, ßdj im füllen ba*

mit »ergnügte, bie Äugeln eineä Stofenfranjeß »on woßl*

buftenbem Bebernßolj ßerunterjubeten, an benen ße »on

Beit ju Beit mit fcßnuppernbemStäßcßenrocß. „©in reißen*

ber Sßolf im Scßafßfletbe!" feßrieb bie bra»e Jjofmeifterin

mit fünf 2fu$rufung$jeidjen. „3<ß feßlug bie J?änbe über

bem Äopfe jufammen unb würbe jur weißen 53tlbfäule."
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2(ud) ©uftao 2lbolf erbleichte, im Siefften erfdjüttert,

unb feine großen blauen 2lugen ftarrten in bie 3ufunft.

@r fannte bie ©efellfchaft 3efu.

©er 3efuit war tnb ©efängnib gewanbert, unb ihm

ftanb, nach bem brafonifchen fdjwebifchen ©efe^e, eine

.^albftrafe beoor, tt»enn bet Äbnig nicht ©nabe oor

Siecht ergehen ließ, ©tefer aber befahl bem ^agen,

umgehenb an bie «Oofmeifterin ju fcf>retben: ®iit bem

Stäbchen feien nicht »tel Söorte ju machen, bie ©adje

alb eine Äinberet ju behanbeln; ben Sefuiten fdjaffe

man ohne ©efchret unb 2fuffel)en über bie ©renje,

„benn" — fo biftierte er ?eubelftng — „ich toilt feinen

SOfärtprer machen, ©er »erblenbete Süngling mit fei*

nein gefälfdjten ©ewtffen ließe ftef) fdjlanfweg föpfen,

I

um in bie 3)urputwolfe ber Sölutjeugen aufgenommen

ju werben unb gen 4?immel ju fahren mitfamt feiner

geheimen böfen ?uft, bab btlbfame ©el)itn metneb Ätn*

beb mißhanbelt ju h<*hen."

3lber mehrere Sage lang ließ ihn „bab Unglücf unb

bab Verbrechen" — fo nannte er bab 2lttentat auf bie

©eele feineb Ätnbeb — nicht mehr lob unb er erging

ftch in ©egenwart feineb Steblingb, weit über Witter*

nacht, bib jum <Srl6fcf>en feiner 3lmpel, raftlob auf unb

nieber fdjrettenb, freiltd) eher im ©elbft* alb im Bmte*

gefprädje, über bie Süge, bie ©ophtftif unb bie Ver*

laroungen ber frommen Väter, währenb ftch ber im

J^albbunfel ft^enbe ^)age entfett unb jerfntrf<ht an bie

flopfenbe junge Q3ruft fchlug unb bie leifen befdjdmen*

ben Sßorte ftd) jurtef: „3lud> bu bifi eine Sügnerin,

eine ©opljiftin, eine Verlarotel"
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©eit jenen nädjttgen ©tunben ängftigte ftef) ber 9>age

furchtbar, btß 31m Serrüttung, über feine Sartte unb fein

@efd)ted)t. ©er ntrfjtigfte Umftanb fonnte bie ©ntbeefung

berbeifiitjren. ©iefer ©d)anbe ju entgegen, befcf)loß ber

Ärmfte jeljnmal im 2lbenbbunfel ober in ber borgen*

frülje, fein Stoß ju fatteln, biß an baß @nbe ber Söelt

ju reiten, unb jeijnmal mürbe er jurücfgefyalten bitrd)

eine unfdjulbtge £tebfofung beß Äöntgß, ber feine

2lt)nung fyatte, baß ein Söetb um tf)n mar. Seicht 3m

mute mürbe il)m nur im ^utoerbampfe. ©a büßten

feine 2lugen unb fri>l)Itd) ritt er ber tßblid)en Äuget

entgegen, meldje er Ijeraußforberte, feinen bangen Srautn

3U enbigen. Unb mann ber Äöntg tjernad) in feiner

2fbenbftunbe beim trauten 2td)tfd)etn feinen 93agen über

einer ©ummfyeit ober Unmiffenfyeit ertappte, beim Äopfe

frtegte unb itjm mit einem efyrltdjen ©elädjter burd)

baß fraufe Jpaar futjr, fagte fid) biefer in I>er3Üd)er

Suft unb 2lngft erbebenb: „@ß ift baß le&temal!"

©0 friftete er ftd) unb genoß baß t)ßd)fte ?eben mit

ber J?ilfe beß Sobeß.

@ß mar fettfam. Seubelftng füllte eß: aud) ber

Äönig lebte mit bem 2obe auf einem oertrauten guße.

©er grieblänber t)atte ben Sfngrtff an ftd) gertffen unb

ben ©roherer tn bte unerträgliche ?age etneß 2öeidjext#

ben, beinahe glücfyttgen gebracht. ©0 legte ber djrift*

ltd)e Jpelb fein ©cf)idfal tägltd), ja ftünbltd) unb faft

t)eraußforbernb in bte 4?änbe feineß ©otteß. ©en

93ruftt)arnifd), metd)en if)tn ber $)age 3U bieten pflegte,

mteß er bcl)arrlicf> jurätf unter bem SSormaitb einer

©djuttermunbe, meldje ber anliegettbe ©taf)l brüefe.
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©tn fd)mtegfameö fetneö i)>anjerhembe, mie bie Älugen

unb 93orßd)ttgen eö auf bloßem Selbe trugen, ein

SDteifterftücf nleberlänblfd)er ©chtntebcfunß, langte an

unb bte Königin fcf>rleb baju, fte hätte erfahren, ber

grteblänbet trage ein folcf>eö, tl)r J?err unb ©emahl

bürfe nicht fd)Iedf)ter befdjirmt tn ben Äampf gel)en.

35teö feine ©efd)mtebe ioarf ©uftap alö eine geighett

Perächtlidj tn einen SOßtnfel,

©Inmal in ber ©ttHe ber Statut t)örte Seubelßng,

beffen Jpaupt Pon bemjentgen bed Äönigö nur burd) bte

SBanb getrennt mar, fid) bic^t an btefelbe bröcfenb,

rote ©uftao tnbrünßig betete unb feinen ©ott beftürmte,

ihn im Sßoflmerte t)im»eg3unel)men, wenn feine ©tunbe

ba fei, bepor er ein Unnötiger ober Unmöglicher Werbe.

Suerft quollen ber Saufcherttt bte Tratten, bann erfüllte

fie Pom SBirbel $ur 3ct)c eine felbftfüdjttge greube, etn

Perftohlener 3ubel, etn ©teg, etn Srtumph über bte

3ll)nltd)feit it>reö Weinen mit biefem großen Sofe, ber

bann mit betn albernen Ätnbergebanfen, eine gemein«

I

fante ©ilbe beenbige ihren 9tamen unb beginne ben

beö Äöntgö, ßd) tn ©chluntmer Perlor.

2lber ber $)age träumte fd)ledjt, benn er träumte

mit feinem ©ewiffett. 3n ben rtcfjtenbett S3tlbern,

welche Por feinen Sraumaugen auffttegen, gefdjah eö

balb, baß ber Äöntg ben ©ntbeeften mit ßammenbem
23ltcf unb Perurteilenber ©ebärbe Pon fid) Wteö, balb

Perjagte ihn bie Königin mit einem Söefenfttel unb

ben berbften ©cheltworten, wie bie gebildete grau

folche am Sage nie über bie Sippen ließ, ja welche ße

wohl gar nicht fannte.
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©inmal träumte bent 93agen, feine guchmflute gehe

mit tf)m burdj unb rafe burd) eine nacfte öon einer

jorntgen ©pätglut gerötete ©egenb einer ©d)lud)t

ju, ber Äöntg fejje ihm nad), er aber ftör^e »or ben

2lugen feinet Stetterm ober SSerfoIgerd in bte jer*

fd)metternbe Siefe, »on einem t>ötiif<f>en ©elddjter um«

Hungen.

III.

Oeubelftng erwachte mit einem jät>en ©cljrei. Der

•V' borgen hämmerte unb ber ^)age fanb feinen

Äönig, ber ftcf) in einem 3uge fül)t unb fjett gefdjla«

fen hatte, in ber gelaflenften unb leutfeiigften Saune

»on ber 2Belt. ©in 23rief ber Königin langte an,

ber eben nicfjtä Dringlichem enthielt, wenn nicht bie

Stad)fd)rift, worin jte ihren @emal)l bat, jum Siechten

ju fehen in einem galt unb in einer Stöte, tr>elrf>e ber

hilfreichen grau naheging. Der Jperjog »on Sauen«

bürg, ein unftttlidjer 20?enfdt), ber »or faum ein paar

SDlonaten eine ber »ielen 93afen ber Äöntgtn auö

politifdjen ©rünben geheiratet hatte, gab öffentlichem

Ärgernim, inbem er, »on ben blonben gledjten unb

Wajferblauen Stugen feinem Sßeibem gelangweilt, feine

glitterwodjen abgeförjt hatte unb, in bam fdjwebifdje

Säger juröcfgeeilt, eine blutjunge ©lawontertn neben jich

hielt. Diefe hatte er, alm ein Söegelagerer ber er war,

aum ber SJlitte einer niebergerittenen frieblänbifd)en
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©äforte weggefangen. 9tun erfucf>tc btc Äönigin ihren

@emal)l, tiefem pral)letifd)en @I)ebrud) ein rafd)eä @nbe

ju machen; benn bet Sauenbutger, bie SSlicfe nur be$

$önig$ au3Weid)enb, prunfte »or feinen ©tanbeäge*

noffen mit ber t>übfcf>en S3cute unb gönnte ftd), al$

einem 9tetd)cSfürften, bie ©ünbe unb ben ©fanbal ba*

ju. ©ufta» Slbolf faßte bie Sache aB eine einfache

Pflichterfüllung auf unb gab fur3Weg ben 33 efel)l, bie

©lawonterin — man nannte fte bie Äortnna — 311

ergreifen unb ihm »orsuführen tn ber achten ©tunbe,

100 er »on einem fur3en Stefogno^ierungöritte 3u*

:
rftc! 311 fein glaubte, ©treng unb menfchlid) 3u*

gleich, buchte er ba$ SOWbchen, bem er, ben Sauen*

bürget fennenb, ben fleinern Seil ber ©chulb beimaß,

3U ermahnen unb bann ihrem SBater in baä Wallen*

ftetnifche Säger 3U3ufenben. ©t »errttt, ben Pagen

Seubelfütg surücflajfenb mit ber Söeifung, bie Äöntgtn

brieflich iu beruhigen; er werbe eine eigenhünbige Seile

beifügen. Sicht Uhr »erftrief) unb ber Äönig war nod)

nicht wieber angelangt, wohl aber bie Äorinna, »on

ein paar grimmigen fd)Webifd)en Pifenieren begleitet,

Weld)e fte bem Pagen, ber im SJo^immer über feinem

* Briefe faß, Segen unb Piftolen neben jtch auf ben

! Sifcf) gelegt, überlieferten. 33or bem Sore beä ©d)löß*

) cf)en$ ftanb ja eine 2Bad)e.

1 Oteugierig fehiefte ber Page einen 23 licf über feine

I 93ud)ftaben hinweg nach ber ©efangenen, bie er fid)

|
feljen hieß, unb erftaunte über ihre ©d)onheit. 9tur

t, »on mittlerer ©röße, trug fte über »ollen Schultern

II auf einem feinen J?alfe ein wohlgebilbeteö fleineä -£aupt.

£ftot>cUen. I. 1Ö
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ffientg fehlte, ftiüere 2(ugen, freiere ©tim, ruhigere

SKablßdfer unb SDfunbminfet, fo mar eb bab füge Jpaupt

einer OTufe, mte unmufenl)aft bie Äortnna fein mochte,

^ectyfctymaije gled)ten unb bunfetbrofyenbe 2tugen bleid)*

ten bab feffelnbe ©eff<f)t. Sie in Unorbnung geratene

buntfarbige Äleibung, öon feinem füblid) Ieuct)tenben

Fimmel gebämpft, erfcf>ien unter einem norbifd)en greif

unb aufbringlicf). Ser 53ufen ftopfte fid>tbar.

Sab ©cfymeigen mürbe bem Sftäbcfyen unerträglich.

„2öo tft ber Äßntg, 3unfer?" fragte fte mit einer

f)of)en, oor ©rregung fdfreienben ©timme. „3ft »er«

ritten. Söirb gleicf) juriief fein!" antmortete ?eubelftng

in feiner tiefften 9tote.

„Ser Äöntg bilbe ftdf> nur ntcf)t ein, bag td) »on

bem 4?erjog taffe," fut)r bab leibenfd)aftltd)e 50?äbdf>en

mit unbänbtger Jjeftigfett fort. „3d) Hebe tt)n jum

©terben. Unb mo foftte td) t)in? 3« meinem 93ater?

Ser mürbe mtd) graufam mtgtjanbeln. 3d) bletbe. Ser

.fßnig l)at bem JjDerjog ntd)tb ju befehlen. SD?ein

Jperjog tft ein 9leid)bfürft." Offenbar plapperte bie

2tngft»ofte bem ?auenburger nad), metd)er, ob auef) an

unb für ftd) ein frevelhafter 9J?enfd), feinen gürftem

mantel, halb im Jpotm, tjalb im ©rnft, alten feinen

ütttflfetaten umt)ing.

„9tu£t it)m ntd)tb, 3ungfer," Perfekte ber *Page

©uftao 2tbolfb. „SRetcfjbfürft t)in, 9teid)bfürft l)er, ber

Äßntg ift fein Ätiegbfjerr, unb ber ?auenburger t)at

ju parieren."

„Ser ^erjog", janfte bie ©tamonierin, „ift »om

allerebetften 53lut, ber 3fßntg aber ftamrnt oon einem
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gemeinen fcf)tt>ebifd)en 23auer." 3h* greuttb, ber Sauen*

t bürget, mochte ihr baö au$ bem 33auerfletbe ©uftaP

SBafaö entftanbene SDtärchen »orgefteHt fyaben. Seubel*

ftng erhob ftef) beletbigt unb fc^ritt boljgerabe auf bie

Corinna ju, machte btcf>t »or ü)r l)alt unb fragte ge*

ftreng: „28a<5 fagft?" 2lucf) ba3 9ttäbd)en Jjattc fücf)

ängftlich erhoben unb fiel jefet mit plßfelicf) »eränbertem

2lu$brucf bem ^agen um ben Jj?al$: „Seurer Jperr!

©chöner J^err! 4?elft mir! 3h* müßt mir Reifen! 3d)

liebe ben Sauenburger unb taffe niefjt öon tl)m! 9tie*

mald!" ©o rief unb fletjte fte unb füffte unb Ijerjte

unb brüefte ben fPagen, bann aber nnef) fte in unfäg*

lieber Verblüffung einen ©cfyritt jurücf unb ba$ feit*

farnfte Säckeln ber SSett irrte um tf)ren fpöttifcf) ber*

jogenen 9)?unb.

Der ^)age tnurbe bietet) unb fal)l. „©cl)tt>efterchen,"

Itfpelte bte Äorinna mit einem flauen 23ltcf, „tbentt

bu betnen ©influf!" — in bemfelben SOtoment l)atte

Seubelftng fte mit fräftiger Stnfen am 2frme gepaeft,

auf bte Änie niebergebrüeft unb ben Sauf feinet rafcf)

ergriffenen 9)tftol$ ber ©dfläfe beS Keinen ÄopfeS ge*

nähert. „Drücf lo$," rief bte Äortnna ha^ wahn*

finnig, „unb ber Suft unb be$ (Jlenbd fei etn @nbe!"

totd) aber bod) bem Sauf mit ben behenbeften unb

gelenftgften Drehungen unb Söenbungen tl)red Jpäld*

d)en£ au£.

Se^t fefjte ihr Seubelftng ben falten 9Ung beä @tfend

mitten auf bie ©tim unb fprad) totenbleich, aber rul)tg :

„Der Äöntg nteiß ntchtä baoon, bei meiner ©eligfett."

@tn ungläubige^ Säbeln tt>ar bie 2lntn>ort. „Der Äönig

16*
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wetf nid)tß baöon," wieberfyolte bet *})age, „unb bu

fc^wörfl mit bet biefern Äreuj" — er fyatte eß tf>r an

einem golbenen Äettcfyen auö bem 33ufen gejerrt —
,,»on Wem l)aft bu baß? »on beiner SWutter, fagft

bu? — ©u fdfwörft mir bei biefem Äreuj, baf aud)

bu nid)tß bauon Weift! $D?ad)’ fcf>netl, ober id) fd)tefe!"

Aber ber ^)age fenfte feine 28affe, benn er »ernannt

Stofgeftampf, baß ©eraffel beß militärifefjen ©alutß

unb bie treppanftetgenben fermeren dritte beß Äöntgß.

@r Warf nod) einen 33licf auf bie ftef) »on ben Änien

erl)ebenbe Äortnna, einen fletjenben iöltcf, in welchem

ju lefen war, waß er nie außgefprodjen fyätte: „@et

barmfyerjig! 3d) bin in beiner ©ewalt! Verrate mid)

nicf)t! 3d) liebe ben Äönig!"

©tefer trat ein, ein anberer SWann, alß et »or jwet

©tunben »erritten war, ftreng wie ein 9tid)ter in 3ftael,

in ^eiliger ©ntrüftung, in lobernbem 3orn, wie ein

bibCtfcfjer Jpelb, ber ein fyimmelfdfretenbeß Unred)t auß

bem Mittel fyeben muf, barnit ntcf)t baß ganje 33olf

»erberbe. @t t>atte einem empßrenben Auftritt, einer

efelerregenben ©jene beigewol)nt: ber iöeraubung eineß

»ot bem grieblänber in baß fd)Webtfd)e ?ager flüchten*

ben 43aufenß beutfcf>er dauern burd) beutfcfyen Abel

unter güfyrung eineß beutfdjen dürften.

©te Herren fjatten im ©ejelt eineß ber 3l)rtgcn biß

jur SJftorgenbämmerung gejed)t, gewürfelt, gefartet. ©in

Abenteurer jwetfelfyaftefter Art, ber 33anf t)telt, Ijatte

fte alle außgebeutelt. ©en mutmaflidj falfdjen Spieler

liefen fte nad) einem furjen 28ortwed)fel — er war

»on Abel — alß einen ÜÄann il)rer ©attung unan*
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gefod)ten giehen, brachen bagegen, gereigt unb über-

nächtig gu ihren Belten fehrenb, in ein ©ewirr feßwer

belabener SÖagen ein, bab ßd) in einer ?agergaffe

flaute. Ser Sauenburger, ber im 33orbeirciten fein

3elt öffnenb bab Steft leer gefunben unb feinen 93er«

bad)t ol)ne Weitereb auf ben Äöntg geworfen hatte,

fam ihnen nachgefprengt unb feuerte il>re Staubgier gu

einer Sat an, »on welcher er wußte, baß ße, »on

bem Äönige vernommen, ©ufta» 2lbolf in bab 4?erg

fdjnetben würbe.

2fber btefer follte ben greoel mit 3fugen fel)en.

SJtitten in ben Surnult — Äiften unb Äaften würben

jerbrodfen, Stoffe niebergeftod)en ober geraubt, 2Bel)r«

lofe mtßfyanbelt, fid) gur SBehre ©e^enbe »erwunbet —
ritt ber Äontg hinein, gu welkem ßd) ßel)enbe 2lrme,

©ebete, glücke, 93erwünfd)ungen erhoben nicht anberb

alb gum ?.f)rone ©otteb. ©er Äonig bel)errfd)te unb

»erfeßob feinen 3orn. 3uerft gab er 53efef)l, für bie

mißl)anbelten Flüchtlinge ju forgen, bann befahl er bie

gange abelige ©ippe gu ßd) auf bie neunte ©tunbe.

£eimreitenb, hielt er »or bem 3elt beb ©eneralgewal-

tigen, l)teß ihn feinen roten SOtantel umwerfen unb —
in einiger (Entfernung — folgen.

3n biefer Stimmung befanb ßd) Äönig ©ufta», alb

bie SBeihälterin beb Sauenburgerb erbltcfte. (Er maß

bab SÄabchen, beren Wilbe Schönheit ihm mtßßel unb

beren grelle 2raci)t feine flaren 3lugen beleibtgte.

„2öer ßnb beine (Eltern?" begann er, eb »erfdjmä«

henb, ßd) nach ihrem eigenen Stamen ober ©dficffal

erlunbigcn.
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„©in JjDauptmann »on bcn Kroaten; bieSttutter ftarb

früt) Weg," erwtberte ba$ Stäbchen, mit ihren bunfeln

feinen l)eden 2fugen augwetd)enb.

„3dj Werbe bidj betnem SSater jurürffenben," fagte er.

„Ütein," antwortete fie, „er Wörbe mtd) erfted)en."

©tne mitleibige Stegung milberte bie Strenge beö

Äftnigä. ©r fucf>te für baä S0?äbd)en einen geringen

Straffatl. „Du i)aft bicf> im Säger in SDtännerfleibern

umgetrieben, btefcö ift »erboten," befd)ulbtgte er fie.

„SttiemaB," wiberfprad) bie Äortnna aufrichtig ent*

rüftet, „nie beging ich biefe 3ud)tlofigfeit."

„2lber", fuhr ber Äßnig fort, „bu brtdjft bie ©t)e

unb mach ft eine «bie junge gürftin unglürflid)."

©ine rafenbe ©tferfudjt loberte in ben 2fugen ber

©lawonierin. „2öenn er nun mich mehr, mtd) allein

liebt, waä fann ich bafür? wa$ fömmert mid) bie

anbere?" trotte fie wegwerfenb. ©er Äönig betrachtete

fie mit einem erftaunten Q3lirfe, alö frage er fid), ob

fie je in eine chrifttiche Ätnberlehre gegangen fei.

„3d) werbe für btd) forgen," fagte er bann. „3eht

befehle ich bir: ©u fäffeft »on bem Sauenburger auf

immer unb ewig, ©eine Siebe ift eine Sobfünbe.

2ßirft bu gehorchen?" Sie hielt erft mit jwei lobern*

ben garfein, bann mit einem feften ftarren 33lirf ben

bed Äönigg au$ unb fd)üttelte ba$ Jpaupt. ©iefer

wenbete (ich gegen ben ©eneralgewalttgen, ber unter

ber 2üre ftanb.

„2Sad foll ber mit mir?" frug ba$ 20?äbdjen fd)au*

bernb. „3ft’$ ber Jjenfer? SÖirb er mid) richten?"

„@r wirb bir bie Jpaare fcheren, bann bringt btef)
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ber ncichfte 2ranbport nad) ©daneben, tt>o bu in einem

Befferungbf)aufe bleibft, btb bu ein e»angeltfcheb 28etb

geworben btft."

Grtn fjefttger ©toß »on wunberlid)en Befürchtungen

unb unbefannten ©d)recfen warf bab Heine @el)irn über

ben Raufen. @tn gefd)oreneb ©cf)äbelchen, weiche ent«

ehrenbere, befchämenbere Chttblößung fonnte eb geben!

©d)Weben, bab eifige ?anb mit feiner 2öinternad)t, »on

welchem fie hatte fabeln f)üren, bort fei ber (Eingang

jum Steife ber Sar»en unb ©efpenfter! Befferung?

28eld)e aubgefucfjte, graufame göltet bebeutete btefeb

ihr unbefannte SBort? @in e»angeltfd)eb 2öetb? 2Bab

war bab, wenn nidjt eine Äe^erin? Unb fo foUte fte

ju allebem nod) tf)reb befchetbenen hi>nmlif<hen Setleb

»erluftig gehen? ©te, bte feine gaften brach »nb feine

fromme Übung »erfäumte! ©te ergriff baß Äreuj, baß

|an bem jerriffenen Äettchen nteberhtng, unb füßte eb

inbrünfttg.

©ann ließ fie bte irren 2lugen im Greife laufen,

©tefe blieben auf bem 93agen haften unb Stacheluft

S

flammte barin auf. ©te öffnete ben SDhtnb, um ben

Äönig, welcher fie beb @hebrud)b gestehen, gleicher«

weife einen ©hebredfer ju fcf)elten. ©tefer ftanb ruhig

betfette. @r hatte ben Brief beb $>agen in bte 4?anb

genommen unb burd)flog benfelben mit nahen Bltcfen.

©eine aufmerffamen Büge, beren aub @ered)tigfett unb

9)tilbe gemtfehter Slußbrucf etwab Ü0?ajeftättfc^eb unb

@öttHd)eb hatte, erfchrecften bie Äortnna; fie fürchtete

ftch ba»or alb »or etwab grembem unb Unheimlichem,

©ab wtlbwüchfige Räbchen, welcheb jebeb »on einer
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faßlichen Seibenfdjaft »erlogene SNännerantlijj richtig

beurteilte, ol)ne baoor ju etfd)reden, würbe aub biefer

»erebelten menfd)lid)en SNiene nicht flug. ©ie mochte

bett Äöntg nicht länger anfehen. „2lm @nbe", backte

fte, „ijt ber ©d)neefönig ein gefrorener Sftenfd), ber

bie Nähe beb SÖetbeb unb bie ihn heimlich umfd)lei<

d)enbe Siebe ntd)t fpürt. 3cf) fönnte bab junge 23lut

»erberben! SÖoju aber and)? Unb bann — ftc liebt

ihn."

3ejjt trat ber ^rofofj einen ©chritt »orwärtb unb

ftreefte bie J?anb nach ber ©lawonterin aub. ©tefe

gab ftd) oerloren. 95lthfd)ne!l rirf>tete fte ftd) an bent

^)agen auf unb wifperte tbm inb Of)r: »?afj mir ich«

SNeffen lefen, ©d)Weftercf)en! »on bett teuren! ©u bift

mir eine bide Äerje fdjulbtg! Nun, ©ine hat bab ©lüd,

bie 3lnbere" — fte fuhr in bie Safdje, zog einen Solch

beraub, fd)leuberte bie ©d)eibe ab unb jcrfchnitt ftef) in

einem funftfertigen 3ug bie Jjalbaber wie einem Säub*

chen. @o mochte fie eb tn einer gdbfüd)e gelernt unb

geübt haben.

©er ©cneralgewaltige fpreitete feinen roten Hantel,

legte fte ber Sänge nad) barauf, hüllte fte ein unb trug

fte Wie ein fd)lafenbeb Äinb auf betben 2(rmen burch

eine ©eitentüre hinweg.

3ej}t würbe eb im Nebenzimmer lebenbig »on aller*

hanb ungebührlich taut geführten Unterhaltungen unb

mit bem ©cf)lage Neun trat ber Äöntg, welchem Seubeh

fing bie glügeltür öffnete, unter bie »erfammelten

beutfdjen dürften unb Herren.

©te bilbeten in bem engen Naume einen btddge*
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brüngten Ä’ret$ unb mosten ihrer fünfzig ober fechztg

fein. (Die Jf?errfcf)aften hielten fidj nid)t allzu ehrerbietig,

ntand)e fogar nacf>läffig, al$ ob jte ebenfowenig bie

gotbc ber ©d)am ale bie garbe ber furcht fännten:

fchlaue neben verwegenen, ehrgeizige neben befcf)ränften,

fromme neben frechen Äöpfen ;
bie ©iehrjahl Seute,

bie ihren SRann ('teilten unb mit benen geregnet wer*

ben mußte. Sinfä vom Äönige hielt (ich in befcheibe*

ner Haltung ber 4?auptmann @rlad), ber eigentlich

hier nichts ju fud)en hotte, ©iefer Äriegdmann war

unter bie Johnen ©uftav 2lbolfd getreten, al$ beä

gotteeförchtigften gelben feiner 3«it, unb hotte bent

Ä&nige oft befannt, ihn jammere ber ©ünben, bie er

hier außen im (Reiche fehen mü(fe: Unbanf, ÜRaäfe,

gaflftricf, Intrige, Äabate, verbecfteb ©piel, verteilte

(Rollen, verwifd)te ©puren, (Befted)ung, Sänbetvetfauf,

SSerrat, lauter in feinen helvetifd)cn (Bergen voKftänbig

unbefannte unb unmögliche (Dinge. @r hotte ftd) i)iet

eingefunben, vielleicht um feinem intimen greunbe, bem

franzöftfd)en ©efanbten. Welcher (Id) von feiner ©Uten*

einfalt angezogen föl)tte, etwaö (Rcueö erjählen ju

fönnen, worauf bie granjofen brennen, wie fie einmal

finb; vielleicht auch nur, um jur ©rbauung feiner ©eele

einem ©ieg ber Sugenb über baö Saftet betjuwohnen.

©r fniff feelenruhig bie 2lugen unb wirbelte bie 2)au*

men ber gefalteten Jjänbe. (Diefern Sugenbbilbe gegen*

über, red)tb vom Könige, ftanb bie freche ©ünbe: ber

Sauenbürget, mit unruhigen güßen in feiner reichten

5rad)t unb feinem foftbarften ©pijjenfragen, bärnonifd)

lärf>elnb unb bie 3lugen rollenb. @r war einem Äned)t
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beb ©eioaltigen begegnet, »eitlem btefer feinen SOtantel

ubergeben. Unter beffen galten f>atte er eine Sttenfdjen»

geftalt erfannt, mar tjinjugetreten unb t)atte bab Sud)

aufgefdjlagen.

©uftaö maf bie iöerfammlung mit einem oerbammen*

ben 93licf. Dann braufte ber ©türm, ©eltfam — ber

Äbntg, gereijt burd) ben Söiberfprud) biefer ftoljen ©e*

ftdjter, biefer übermütigen Haltungen, biefer prunfenben

Lüftungen mit bem Unabel ber barunter fd)lagenben

.jberjen, bebiente fief), um ben Jjjocfymut ju erniebrigen

unb bab 93erbredjen ju branbmarfen, abft(f>tticf> einer

groben, ja bäurtfdjen Siebe, rote fie tf)nt fonft nid^t

eigen roar.

„Stäuber unb Siebe feib it>v oom erftett jum lebten!

©cfyanbe über eud)! 3t)r beftet)let eure Sanbbleute ttnb

©laubenbgenoffen! 9)fut! SQltr etelt »or eud)! Sab

$erj gällt mir im ?eibe! f$ür eure greifyeit l)abe id)

meinen ©cf)aj5 erfcf)ftpft — oieraig Sonnen ©olbeb —
unb nid)t fo otel oon eud) genommen um mir eine

Stettljofe machen ju Taffen! 3a, et)er bar mär’ td) ge*

ritten, alb nttef) aub beutfd)em ©ute $u befletben! @ud)

fcfyenfte tcf>, roab mir in bie Jjänbc fiel, nidjt einen

©d)tt>etneftall l>ab’ td) für mtd) bemalten!"

SD?it fo berben unb f)arten Sßorten befdjtmpfte ber

Äbntg biefen 2lbel.

Sann einlenfenb, lobte er bie 33ra»our ber Jjerren,

it)re untabeltge Jjaltung auf bem ©d^lacf>tfelbe unb

tt»iebert)olte mefyrmalb: „Sapfer feib tl)r, ja, bab feib

tl)r! Über euer Stetten unb ged)ten ift ntd)t ju flagen!"

lief bann aber einen atoetten noef) heftigeren 3ow
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aufflammen: „Stebetliert tl)r gegen mid)," forberte er

fte l)erau^, „fo mitl td) mid) an ber ©pijje meiner

Rinnen unb ©djmeben mit euch f)crumhauen« bafj bte

jfefsen fliegen!"

@r fcf)loß bann mit einer d)riftlid)en 2lermat)nung

unb ber 95itte, bie empfangene 2et)re ju beherzigen.

J?err ©rlad) trodnete jtd) mit ber J?anb eine Sräne.

©te Herren gaben fid) bie SEJfiene, e£ fedfjtc fte nid)t

fonberltcf> an, aber itjre Haltung war fid>tticf> eine be«

fcbeibenere gemorben. @tntge fd)ienen ergriffen, ja ge«

rührt. ©a£ beutfdje ©emüt erträgt eine grobe, reblicfje

©djelte beffer, al$ eine lal)me 9>rebigt ober einen feinen

fdjnetbenben 4?ot)n.

Snfomeit märe e$ nun gut unb in ber Orbnung

gemefen. ©a lief ber ?auenburger, Ijalb gegen ben

Äönig, l)alb gegen feine ©tanbcögenojfen gemenbet, in

nadter grec^l)eit ein rud)lofeb Söort fallen:

„2öte mag SOJajeftät über einen ©red zürnen? 28a$

l)aben mir Jjerren »erbrochen? Unfere Untertanen er«

leichtert!"

©ufta» erbleichte, ©r minfte bem ©eneralgemalttgen,

ber l>tnter ber 2üre lernte.

„?ege biefem .fjerrn betne Jjanb auf bie ©<f)ulter!"

befahl er thm, ©er ^rofojj trat h^an, magte aber

nid)t ju gehorchen; benn ber gürft fyattt ben ©egen

au$ ber ©djetbe gertjfen unb ein gefährliches ©emur«

mel lief burd) ben ÄtetS.

©ufta» entmaffnete ben Sauenburger, ftemmte bie

Älinge gegen ben $uß unb lieg fte in ©tüde fprtngen.

©ann ergriff er bie breite behaarte 4?anb beS ©emal«
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tigen, legte uttb brücfte felbfi fie auf bie ©pultet be$

Sauenburgerä, bet wie gelähmt war, unb l>ieU fte bort

eine gute 2Beile feft, fpred)enb: ,,©u bift ein Steide

fürft, Sube, btr barf id) nic^t an ben Äragen, aber

bie «$anb bed .fpenlerä bleibe über bir!"

©ann wanbte er ftd) unb ging, ©er ^rofojf folgte

il)m mit gemeffenen ©dritten.

©en $agen Seubelftng, melden bie enge ftebenben

Jperrfcfyaften in eine genfternifcbe gebrängt batten, oor

ber eine fcf>w>ere ©amaftbecfe mit rieftgen Quaften nieber*

bing, batte ber Vorgang bid ju einem frampfhaften

Sachen ergoßt. 9kd) bem blutigen Untergange ber

Äorinna, ber ibn 3ugleid) erfcbüttert unb erleichtert

batte, waren ihm bie »on feinem gelben benmterge*

machten dürften wie bie ^erfonen einer Äomßbie er»

fd)ienen, ungefähr wie ein Änabe mit Vergnügen unb

unterbrucftein ©eläd)ter feinen Stater, in beffen 4?ut er

fid) weiff unb beffen Slnfebn unb 2D?ad)t er bewunbert,

einen pflid)toergeffenen Äned)t fcfjelten hört. Sei ber

erften ©übe aber, welche ber Sauenburger audfprad),

war er jufammengefcbrocfen über bie unheimliche #bn>

lid)fett, welche bie ©timme biefed €0?enfd)en mit ber

fetnigen batte, ©erfelbc Älang, baßfelbe Star! unb

S0?etall. Unb biefer ©d)recf würbe 3um ©rauen, al$

je^t, nacbbent Äönig ©uftap ficf) entfernt batte, ber

Sauenburger eine erfünftelte Sache auffcblug unb in bie

geÖenben SBorte außbtad): „@r b flt wie ein ©taH*

fned)t gefcbimpft, ber fd)Webifd)e Sauer! ©onnerwetter,

haben Wir ben beute geärgert! Pereat Gustavus!

lebe bie beutfcfje Sibertät! $9fad)en wir ein ©ptelcben,
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J&err 23ruber, in meinem Seit? 3d) laffe ein Säßdjen

©ttrjburger anjapfen!" unb er legte feinen rechten

2frm in ben linfen ber Sürftlidffeit, bie il)tn junädjft

ftanb. ©iefer Jpetr aber 30g feinen linfen 2lrm fyftflid)

jurücf unb antwortete mit einer gemejfenen SSerbeugung:

„53ebaure, @ucr 2iebben. 33in fdjon »erfagt."

@id) an einen anbern wenbenb, ben Staugrafen,

lub ber ?auenburger tf>n mit nod) luftigeren unb bring?

lieferen ©orten: ,,©u barfft eb mir nid)t abfcfylagen,

Äamerab! ©u bift mir nod) Ste»and)e fdjulbig!" ©er

Staugraf aber, ein furj angebvtnbcner .$err, wanbte il)m

ol)ne weitere^ ben Stöden. ©0 oft er feine $erfud)e

wieberfyolte, fo oft würbe er, unb immer fürder unb

berber abgewiefen. 23or feinen ©djritten unb ©ebärben

bilbete ftd) eine Seere unb entfüßte ftd^ ber Staum.

3e|t ftanb er allein in ber SJtitte be$ »on allen

»erlajfenen ©emadjeS. 3f)tn würbe beuttid), baß er

fortan »on fetneägleidjen ftreng werbe gemieben wer?

ben. ©ein @efid)t »erjerrtc ßd). ©ütenb ballte ber

©ebranbmarfte bie Sauft unb brofjte, fte erl)ebenb, bem

©d)idfal ober bem Äönige. 2Öa$ et murmelte, »er?

ftanb ber 9)age nid)t, aber ber 2lu3brud be$ »orneßmen

ÄopfeS war ein fo teuflifdjer, baß ber Saufdjer einer

©ßnmadft nal)c war.
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IV.

n ber Sämmerftunbe bedfelben ereignidooKen

Sageö würbe bem Äöntge ein mit einem richtig

befunbenen ©aloofonbuft oerfehener frteblänbifd)er

^auptmann gemelbet. @3 mochte ficf) um bie 33e*

ftattung ber in bem lebten 3ufanimenfto§e ©efatlenen

ober fonft um ein 2lbfomntcn hanbeln, wie fte jwifchen

ficf) gegenüberliegenben feeren getroffen werben.

$)age Seubelfing führte ben Jpauptmann in bad eben

teere ©mpfangßjimmet, if>n t)ier ju »erjtefyen bittenb;

er werbe ihn anfagen. Ser Söaßenfteiner aber, ein

hagerer $D?ann mit einem getben perfd)lojfenen ©ejtdjte,

I)iett it)n jurücf: er rut)e gern einen 3tugenbticf nad)

feinem raffen ÜUtte. 9tacf)läfjtg warf er fid) auf einen

(Stuf)! unb »erwtcfelte ben 9)agen, ber »or tf)in ftel)en

geblieben war, in ein gleichgültige^ ©efpräd).

„$?ir tft," fagte er leichthin, „bie ©timme Wäre

mir befannt. 3d) bitte um ben SKamen beö 4?errn."

Seubelftng, ber gewtfj war, bicfe falte unb biftatorifche

©ebärbe nie in feinem ?eben mit 3lugen gefehen ju

haben, erwiberte unbefangen: ,,3d) bin bed Äönigd

*Page, Seubelfing Pon Ütüremberg, ©naben ju bienen."

„@tne funftferttge (Stabt," bemerfte ber anbere gleich*

gültig. „2ue mir ber junge Jjerr ben ©efaHen, biefen

4?anbfchut) — eä ift ein Itnfer — ju probieren. SD?an

hat mir in meiner Sugenb bei ben 3efuiten, wo ich

erjogen würbe, bie bemütige unb bienftfertige @ewof)n*

heit eingeprägt, bie ftd) jefct für meine 4?auptmann*
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fdjaft nid)t mel)r red)t fd)tcfen miß, nerlorene unb am

2öege liegenbe ©egenftänbe auf3ul)eben. Da3 tft mir

nun fo geblieben." @r 30g einen lebernen Stetthanb«

fef>ut> au$ ber Safere, mte fte bamalä allgemein ge«

tragen mürben. Stur mar btefer non einer au$naf)m$«

meifen ©leganj unb non einer auffaUenben ©d)lanf«

heit, fo baff it)n mol)l neun 3«hntel ber mallenfteini«

fcfjen ober fcf)mebtfchen ©olbatenl)änbe hineinfaf)renb

mit bem elften StuCf au$ allen feinen 9tät)ten gefprengt

hätten. ,,3cf) f>ob tljn braunen non ber unterften ©tufe

ber gxeitreppe."

Seubelfing, burd) ben furjen Son unb bie befetjlenbe

Siebe be$ J?auptmann3 etma$ geftoffen, aber ot)ne jebeö

Mißtrauen, ergriff in gefälliger .§öflid)feit ben J^anb«

fdjul) unb 30g ft<f> benfelben über bie fcf)lanfen Fwger.

@r fa$ mie angegoffen. Der «fjauptmann lädfelte 3tnei«

heutig. „@r ift ber ©urige/' fagte er.

„Stein, «fpauptmann," ermiberte ber ^)age befrembet,

,,id) trage fein fo feinet ?eber." „©0 gebt mir ihn

3urü<f!" unb ber Jpauptmann nahm ben Jpanbfdjut)

mieber an fid).

Dann erl)ob er fid) langfam non feinem ©tut)l unb

nerneigte ftd), benn ber Äönig mar eingetreten.

Diefer tat einige ©djritte mit madffenbem ©rftaunen

unb feine ftarfgemölbten ftral)lenben Slugen nergröfferten

ftd). Dann richtete er an ben ©afi bie 3Ögernben

üBorte: „3t>r l)ier, Jperr .fjeqog?" @r f>atte ben Frtcb#

länber nie non 2lngeftcf)t gefeljen, aber oft beffen über«

allein nerbreitete 23ilbniffe betrachtet, unb ber Äopf

mar fo eigentümlich, man if)n mit feinem anbern
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perwecf)feln fonnte. Sßallenftein bejahte mit einet

jmeiten löerneigung.

©er ÄBnig erwiberte fte mit ernfter ^öflic^feit:

,,3d) grüße bie J?ot)eit unb ftefye ju ©ienften. 2öa$

wollet 3f)t Pon mir, ^erjog?" @r winfte ben <Pagen

mit einer ©ebärbe weg.

?eubelfing flüchtete ftd) in feine anliegenbe Kammer,

welche, ärmltd) auögerüftet, ein fd)malet SRiemen, jtt>i*

fd)en bem ©mpfangöjimmer unb bem ©d)lafgemad)

beö Äönigö, bem rui)igften beö Jpaufeö, fag. ©r mar

erfdjrecft, nid^t burd) bie ©egenwart beö gefürchteten

gelbherrn, fonbern burd) baö Unheimliche biefeö fpäten

33efud)e$. ©in bunfleä ©efühl jmang ihn, benfclben

mit feinem ©d)icffale in 3ufammenl)ang ju bringen.

50?ehr non 2lngft alö pon 9teugierbe getrieben, öffnete

er leife einen tiefen ©cfeanf, auö welchem er — Wenn

e$ gefagt werben muß — burd) eine 2Banbfpalte ben

Äönig fd)on einmal — nur einmal — belaufcfe hatte,

um ihn ungeftört unb nach ^erjenöluft 311 betrachten,

©aß fein 2(uge unb abwedhfelnb fein ©fe ief)t bie

©palte nicht mehr perließ, bafür forgte ber feltfame

3nhalt beö belaufchten ©efpräd)eö.

©ie ftd) ©egenüberfeenben fchwiegen eine SBeile,

ftd) betrachtenb, ohne fich 3U feieren, ©ie wußten, baß,

nacfjbem bie baö ©d)idfal ©eutfd)lanb$ beftimmenbe

Schachpartie mit Pielbeutigen 3ügen unb oerbedten

Plänen begonnen unb ficf) auf allen gelbem oerwicfelt

hatte, Por ber entfd)eibenben, eine neue ?age ber ©inge

fchaffenben ©chlad)t baö unterhanbelnbe SBort nicht am

<Plahe unb ein Übeteinfommen unmöglich fei. ©iefem
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! ©efiihle gab bcr grteblänber 2lubbrucf. „‘jDiajeftät,''

fagte er, „tcf> fomme in einer perfßnlichen Ungelegen«

beit." ©uftau lächelte fühl unb »erbinblich. ©er grteb*

länber aber begann:

„3<h pflege im 23ette ju lefen, mann mtd) ber @d)laf

meibet. ©eftern ober heute früh fanb t<h 1« einem

franjöfifcfyen 9D?emotrenmerfe eine unterhaltenbe ©e<

fd)id)te. @ine mahrhaftige ©efc^t(f>te mit mortltcher

Eingabe ber geridjtlichen ©epofition beb 2lbmtralb —
tcf) meine ben 2lbmiral (Solignp, ben ich alb gelbijerrn

ju fchäfjen weiß. 3d) erjäi)fe fie mit ber ©rlaubntb

ber 3)?afeftät. S3ei bem ?lbmtral trat eineb 2ageb

ein ^artifan ein, $>oltrot ober n>ie ber SDfenfd) hm$-

2Sie ein halb SBahnfmniger warf er ftd) auf einen

@tui)l unb begann ein ©elbftgefpräd), mortn er fid)

über ben po!itifd)en unb militärifd>en ©egner beb 2fb*

mtralb, $ranj ©uife, leibenfchaftlid) äußerte unb ba*

»on rebete, ben lothringer aub ber 2Selt ju fdjaffen.

@b mar, mie gefagt, bab ©elbftgefpräd) eineb ©eifteb«

abmefenben unb eb ftanb bei bem 2tbmiral, meld)en

28ert er barauf legen mollte — id) möchte bie ©jene

einem ©ramatifer empfehlen, fie märe mirffarn. ©er

2lbmiral fd^mteg, ba er bab ©erebe beb $Dienfd)en für

eine leere Prahlerei l)ielt, unb 0ranj ©uife fiel, Pon

einer Äugel —

"

,,^at ßolignp fo gel)anbelt," unterbrach ber Äßnig,

„fo tablc ich ihn. @t tat unntenfchltd) unb undjrift*

lieh."

„Unb unritterlich," I)ßt>nte ber grieblänber falt.

„3ur ©ache, Jpohett," bat ber ifönig.

SJouelUn. I. 17
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„Sttajeftät, etwaä Äftnltcfteö ift mtr fteute begegnet,

nur t)at ber jum 2D?orb ficf> ©rbtetenbe eine nocft fünft«

Heftete ©jene inä 2öerf gefegt. ©iner ber ©urigen

würbe gemelbet, unb ba ieft eben befcftäfHgt war, ließ

icf) if)n tn baä ftiebenjimmer führen. 2Cte id) eintrat,

war er tn ber fd)Wüien 9D?ittag$ftunbe entfd)lummert

unb fpracft fteftig tm Sraume. 9?ur wenige geftammelte

Söorte, aber ein 3ufammenftang ließ ftdj erraten. SSenn

ieft barau$ flug geworben bin, t>ätte tftn ©ure 9)?ajeftät,

ieft Weiß nieftt womit, töblid^ beletbtgt, unb er Wäre

entfcftloffen, ja genötigt, ben Ä6nig »on ©eftweben um«

jubringen um jeben ^retä, ober wenigftcnä um einen

anftänbtgen ^3reiö, wa$ tftm leieftt fein werbe, ba er

in ber Sftäfte ber SDfajeftät unb in beren täglicftem Um«

gang lebe. 3cft weefte bann ben Sräumenben, oftne

ein Söort mit tftm ju »erlteren, wenn ntcfjt baß ieft

itacft feinem 33egeftr fragte. ©3 ftanbelte fteft um 2Cu$«

funft über einen fefton »or 3aftren in fatferltcftem

©ienfte »erfeftodenen SRftetnlänber, ob er noeft lebe ober

nteftt. ©ine ©rbfaefte. 3<ft gab 93efcftetb unb entließ

ben Stftigen. 9lacft feinem Dfamen fragte id) iftn nidjt;

er ftätte mir einen falfcften angegeben. 3ftn aber auf

bad abgeriffener 28orte einer geftammelten

^raumrebe ju »erftaften, wäre unhtnlteft unb eine

feftteienbe Ungereefttigfett gewefen."

„greiltcft," ftimmte ber Ä6ntg bet.

„SOfajeftät," fpracft ber grieblänber jebe ©übe feftwer

betonenb, „bu bift gewarnt!"

©ufta» fann. „3<ft will meine 3ett nieftt bamit

»erlteren unb mein ©emüt nieftt bamtt »ergiften," fagte
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|f
er, „fo jweifclhaften unb oerwifd)ten ©puren nari)3w

gehen. 3<h ftct>c tu ©otteö Jpanb. J>?at bte J(?obett

feine Weiteren Beugen ober 3nbt3ten?"

1 ©er grieblänber 30g ben Jpanbfdjut) f)eroor. „SÜfetn

r Of)r unb biefen Sappen ba! 3ci) oergaß ber SÄajeftät

1 ju fagen, baß ber Sräumer fc£)(anf mar unb ein ganj

; djarafterlofeö, md)töfagenbe3 ©eftcf)t, offenbar eine jener

1 eng anfchließenben Sarnen trug, Wte fte in 93enebig

< mit ber größten Äunft oerfertigt toerben, 3(ber feine

' ©timme war angenehm ntavfig, ein SBariton ober tiefer

!

2(lt, nid)t unähnlich ber ©timme <5ureb ^)agen, unb

ber Joanbfdjuh, ber ihm entfiel unb bei mir liegen blieb,

jtfct felbigem ©errn tote angegoffen."

©er Äöntg lachte Ijerglidfj. „3<h will mein fchlum«

1 mernbeö Jjaupt in ben ©cf)oß meine« Seubelffngb legen,"

I beteuerte er,

^ ,,2(ud) td)," ertoiberte ber grieblänber, „fann ben

• jungen SÄenfdjen nicht beargwöhnen. @r ^at etn guteö

# ehrliches ©eftefjt, baöfelbe feefe 95ubengeffd)t, womit

Ss meine barfüßigen böljmifdjen 93auermäbchen h^um*

laufen, ©od), SOfajeftät, id) bürge für feinen SÖfew

fd)en. @in @eficf)t fann tüufdjen unb — täufd)te e$

*» nic^t — ich möd)te feinen $agen um mich (eben. Wäre

« eö mein Stebling, beffen ©timme flingt Wie bte ©ttmme

meines JpafferS, unb beffen 4?anb baöfelbe SDfaß f)«t

wie bie 4?anb metneS SOieucßlerS. ©ab ift bunfel.

w ©aS ift ein 23erl)ängniS. ©aS fann oerberben."

©uftao lächelte. @r mochte ffd) benfen, baß ber

nii großartige ©mporfömmltng jejjt, ba er burch feinen

ijti ungeheuerlichen $aft mit bem JpabSburger baS 9teid)

17*
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beö Unausführbaren unb (5f)imärifcf)en betreten hatte,

mehr alö je aßen Arten »on Aberglauben hu^tflte.

©en innern ©tberfprud) burchfchauenb jwtfchen bem

©lauben an ein gatum unb ben 33erfucf)en, btefeS

Saturn ju entfräften, Woflte ber fetneö lebenbtgen ©otteö

©ewiffe mit feinem ©orte, nicht mit einer Anbeutung

ein ©ebiet berühren, wo baS QMenbwerf ber J?öfle,

wie er glaubte, fein ©piel trieb. @r lief) baS ©efpräd)

faßen unb erhob fiel), bem Jperjoge für fein lopaleö

33enef)men banfenb. 35od) griff er babei nach bpm

.^anbfchuh, welchen ber ^rieblänber nachläffig auf ein

jwifd)en ihnen ftehcnbeS 2ifchd)en geworfen hatte, aber

mit einer fo furjfid)tigen ©ebärbe, ba$ fte bem fcharf

bftcfenben ©aßenftein, ber fid) gletchfaßö erhoben hatte,

feinerfettS ein unwißfürlidfeö ?dd)eln abnötigte.

„3cf) fet)e mit Vergnügen," fd)erjte ber Äöntg, ben

Sriebtänber gegen bie Süre begleitenb, „baff bie J?o*

heit um mein ?eben beforgt ift."

„ffiie foflt’ id) nicht?" erwtberte biefer. „Ob ficf)

bie SDfajeftät unb td) mit unfern Armaben befriegen,

gehören bie OTafeftät unb ich" — ber ^«^og wich

höflich einem „wir" auö — „bennod) jufammen. ©iner

ift unbenfbar ohne ben anbern unb" — fehlte er

feinerfeitS — „ftürjte bie €D?ajeftät ober ich twn bem

einen ©nbe ber ©eltfd)aufel, fd)lüge baö anbere uw

fanft ju 33oben."

©ieber fann ber Äönig unb fam unwtßfürlid) auf

bie Vermutung, irgenbetne himmltfd)e Äonjunftur, eine

©ternfteßung habe bem grieblänber ihre betben 2obe$*

ftttnben im 3ufammenl)ange gezeigt, eine ber anberen
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folgenb mit »erftol)lenen (Schritten unb »erfülltem

Raupte, ©eltfamerwetfe gewann biefe ißorftellung trolj

fetned ©ottoertrauend pl&i}lid) ©ewalt über ihn. 3e^t

fühlte ber cf>rtftltc£>e Äönig, baß bie Atmofphäre bee

Aberglauben^, weldje ben grieblönber umgab, tl)n an?

$uftecfen beginne. @r tat wieber einen ©d)rttt gegen

ben Aubgang.

„Sie SDtajeftcit", enbete ber grieblänber faft gemüt*

Ucf> feinen 23efud), „foflte ftd) wenigftenö ihrem Äinbe

erhalten. Die ^)rinjeß lernt bra», wie id) höre, unb

ift ber SWajcftät an ba£ J?er$ gewad)fen. SBenn man

feine ©ohne t)ot! 3<h bin auch folch einSÖfäbdjenpapa!"

Damit empfahl ftd) ber «ßerjog.

9tod) fah ber ^3age, weld)em baä belaufchte ©efpräch

wie etn ©efpenft bie ^aare ju 95erge getrieben hotte,

baß ©ufta» fich in feinen ©effel warf unb mit bem

^anbfehuh fpielte. @r entfernte ba3 Auge »on ber

©palte, unb in bie Kammer jurücfwanfenb, warf er

fidj neben bem Säger nieber, ben Fimmel um bie

Bewahrung feinet gelben anflehenb, bem feine bloße

©egenwart — wie ber grieblänber meinte unb er felbft

nun ju glauben begann — ein gef)eimni3»olIeg Unheil

bereiten fonnte. „2öad e$ mich fofte," gelobte fid) ber

Seqweifelnbe, ,,id) will mich »on tl)m logreißen, ihn

»on mir befreien, bamit ihn meine unheimliche 9tät)e

nicht »erberbe."

Da er ungerufen blieb, fcf)ltd) er fid) erft wieber

jum Röntge in jener gretftunbe, welche bann ju ihrer

großem Jpälfte in gleichgültigem ©cfprädje »erfloß.

28enn nicht, baß ber Äönig einmal hinwarf: „2Bo
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fyaft bu btd) fyeute gegen SRittag umgetdeben, Seubel#

fing? 3d) def biefj unb bu fel)lteft." ©et ^)age and

»»ortete bann bet 28af)ri)eit gemäß: er l)abe mit bem

©ebürfnib, nad) ben erfdfütternben ©jenen beb 9)?or#

genb freie Suft ju fd)5pfen, fid> auf bab Stoß getoorfen

unb eb in bet Stiftung beb it>aHenfteinifd)en Sagerb,

faft btb tn bie Sragtoeite feiner Äanonen getummelt.

@r mottte ftd> einen freunblicfyen Sermetb beb .frbnigb

jujtefyen, bocf) btefer blieb aub. Söieber nat)m bab

©efpräd) eine unbefangene Söenbung unb fefct fd)lug

bie jefynte ©tunbe. ©a l)ob ©ufta» mit einer jer#

ffreuten ©ebärbe ben J?anbfd)ul) aub ber Safdje unb

tl)n betradftenb fagte er: „©iefer ift ntcf)t ber metnige.

.fjaft bu tf)n oerloren, Unorbentlidjer, unb id) il)n aub

93erfet)en eingefteett? Saß flauen!" @r ergriff fpie*

lenb bie linfe 4?anb beb $)agen unb jog tl)m bab

weidfe Seber über bie Ringer. „@r fi&t," fagte er.

©er 9)age aber »oatf fid) por it)m nteber, ergriff

feine J&änbe unb überftromte ftc mit Sränen. „Sebe

mot)l," fd)lud)jte er, „mein 4?err, mein 3flteb! ©id)

bet>üte ©ott unb feine ©d)aren!" ©ann fäfylingb auf#

fpdngenb, ftürgte er l)inaub n>ie ein Unfinniger, ©ufta»

erl)ob fic£), rief ü)n jurücf. ©d)on aber erflang ber

J£uffd)lag eineb galoppterenben ‘“Pferbeb unb — feit#

fam — ber Äönig ließ rneber tn ber 9iad)t nod) am

fotgenben Sage 9tad)forfd)ungen über bie glud)t unb

bab SSerbleiben feineb ^3agen anfteßen. ^reiltcf) 1)atte

er alle Jpünbe »oll ju tun; benn er l)atte befd)loffett,

bab Säger bei Stüremberg aufjufyeben.
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Seubelftng hatte ben gejtrecften Sauf feineb Stieres

nicht angehalten, btefer ermübete von fclbft am dußerftcn

Sagerenbe. ©a beruhigten ftrf> aud) bte erregten ©ütne

beb Stetterb. ©er SSftonb fd)ien taghell unb bab Stoß

ging im ©chrttt. 33ei flarerer Überlegung ertannte jefjt

ber Flüchtling im ©unfel jeneb ©reigntffeb, bab ihn von

ber ©eite beb Äönigb vertrieben hatte, mit ben fcharfen

1 2lugen ber Siebe unb beb J|?affeb feinen ©oppelgdnger.

! @b mar ber Sauenburger. Jpatte er nicht gefehen, mte

l ber ©ebranbmarfte bte Sauft gegen bie ©erecf)tigfeit

1 beb Äünigb geballt hatte? 33efaß ber ©eftrafte nicht

1 ben ©djetnflang feiner ©timme? 2Bar er felbji nicf>t

2Betbeb genug, um in jenem fürchterlichen Slugenbltde

i bie Kleinheit ber geballten fürftlichen Sauft bemerft

1 ju haben? ©emiß, ber Sauenburger fann Stäche, fann

1 $torb gegen bab geliebte 4?aupt. Unb in btefer ©tunbe

• unheimlicher Verfolgung unb 55efrf)letchung feinet Äontgb

f hatte ftch Seubelftng aub ber Stdhe beb 95ebrohten »er*

ff bannt, ©ine unenbltche ©orge für bab Stebfte, mab

) er befejfen, preßte ihm bab J^erj jufammen unb lüfte

1
ji<h bet bem ©ebanfen, baß er eb nicht mehr bejtfje,

# in ein beflommeneb ©chludjjen unb bann in unbdnbtg

i i fiürjenbe Ordnen, ©ine frfjtüebifche Söadjt, ein SJtubfe*

1 tier mit fd)on ergretftem Änebelbarte, ber ben fchlanfen

« Stetter meinen faf), verbog ben SSJtunb ju einer luftigen

> ©rtmaffe, fragte bann aber gutmütig: „©inntber junge

e 4?err nach «ßaufe?" Seubelftng nahm ficf) jufammen

i, unb tangfam meiterrettenb entfchloß er fiel) mit jener

Äecft)eit, bte thm bte Statur gegeben unb bab ©d)Iad)t*

felb »erboppelt hatte, nicht aub bem Saget ju metchen*
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„25er &öntg wirb ed abbred)en," fagtc er fid), „id)

fomme in einem Regiment unter unb bleibe n>ät)renb

ber SO?ärfrf>e unb (Srntübungen unbefannt! ©ann bie

©d)lad)t!"

3e£t gewahrte er einen Oberft, n>eld)er bie ?ager*

ftraßen wacf)fam abritt, ©ad ?id)t bed Sttonbed war

fo fräftig, baß man einen 93rtef babet hätte entziffern

fönnen. ©o erfannte er auf ben erften SMicf einen

greunb feined 2?aterd, benfelben, welcher bem «fbaupt*

mann ?eubelftng in bem für ihn töblidjen ©uell fefuw

btert hatte. (Sr trieb feinen §ucf)d ju ber ?infen bed

@cf)Wcben. ©er Oberft, ber in ber lebten 3eit meift

auf 33orpoften gelegen, betrad)tete ben jungen Leiter

aufmerffam. „(Sntweber id) irre mtd)," begann er

bann, „ober icf> habe (Suer ©naben, wenn aud) auf

einige (Sntfernung, ald 'Pagen neben bem Äbnige reiten

fet)en? Sßahrltd), je^t erfenne id) (Sud) wieder, ob

3l)r auch etwad ntonbenblaß unb fchwerniütig aud»

fd)aut." ©ann, plö^ltd) Pon einer (Srtnnerung über«

rafei^t : „©etb 3hr ein 9türemberger," ful)r er fort,

„unb mit bem feligen Jj»auptmann ?eubelftng »erwanbt?

.

3l)r gleichet il)in junx (Srfcf)recfen, ober eigentlich feinem

finbe, bem SBilbfang, ber ©uftel, bie bid in ihr fed)'

jel)nted 3al)r mit und geritten ift. ©od) ,

30?onbenlicf)t

trügt unb he£t. ©teigen wir ab. Jg>ter ift mein Seit."

Unb er übergab fein Stoß unb bad bed Pagen einem

U)n erwartenden ©tener mit plattgebrücfter 9tafe unb

breitem ©eftd)te, welcher feinen ©ebieter mit einem

gutmütigen ftupiben ?äd)eln empfing.

„9D?acf)e ßch’d ber J?err bequem," lub ber 3llte ben
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'])agen ein, ihm einen $elbftul)l btetenb unb ftd> auf

feinen harten Schrägen nteberlafienb. 3mei 2öinbttrf)tcr

gaben eine fcf)U)anfenbe

3e£t fuhr ber ©berft ohne 3erentonie mit feiner

breiten ehrlichen Jpanb bern ^agen burch baf Spaat.

2luf ber bloßgelegten ©ttrnhi>he mürbe eine alte aber

ttefeingcfchnittene Starbe fid)tbar. „©uftel, bu Starre,"

brach er lof, „metnft, ich hätt’f »ergeben, wie bich

baf ungrifche gohten, bie J?tnterhufen aufwerfenb,

über feinen ©tarrfopf fchleuberte, baß bu burch bte

Suft flogeft unb wir brete btd) für tot auflafen, bie

heulenbe SOtutter, ber SBater blaß wie ein ©ctft unb

id) felber l)crglict) erfchrocfen? @in perfetter ©olbat,

ber felige Üeubelßng, mein befter Jjauptmann unb mein

^erjenffreunb! Stur ein bißchen toll, wie bu ef auch

fein wirft, ©uftel! 2lHe Söetter, Ätnb, wie lange fchon

treibft bu beinSßöefen um ben Ä&ntg? ©d)auft übrigenf

atfurat wie ein 33ube! J?aft bir baf blonbe Ärauf*

haar im Stacfen wegraftert, Äobolb?" unb er jupfte fie.

„SStach’ bir nur nicht Por, bu feteft baf einjtge SBeibf*

bilb im Säger! ©ieh’ bir mal ben 3afob Cmchfon an,

meinen Äerl!" ©er 93urfche trat eben mit glafchen

unb ©läfern ein. „@tn SDtann wie bu! Äetne 3fngft,

©uftel! @r hat nicht ein beutfehed SGBort erlernen

tonnen, ©aju tft er piel ju bumm. 31ber ein freu^

brapef, gotteffürd)tigef SBetb! Unb garfttg! Übrtgenf

bie einfachfte @Jefct)id)te Pon ber SSelt, ©uftel: ©teben

©chreihälfe, ber ©mäh«* aufgehoben, fein SDeib für

ihn eintretenb. ©er benfbar befte Äerl! 3d) fbnnte

ihn nur gar ntd)t mehr entbehren!"
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©er betrachtete ba$ braue ©efd)5pf mit ent*

fdjiebenem SBtbermtllen, mäbrenb ber Oberft meiter

polterte. „2llle Söege ein ftarfeS ©tücf, ©uftel, neben

bem Äöntge bidf) etnjuniften, ber bie SSeibfen in SDtannä*

tracf)t »erabfcfyeut! ^aft eine gabel gefpielt, ma$ fic

auf ben 23änfen »on Upfata ein SKonobrama nennen,

wenn eine ^erfon für fid) mutterfeelenallein jubelt,

fürchtet, »erjagt, empftnbet, tragiert, imaginiert! Unb

t)aft btt ©ott meiß mteuiel barauf eingebtlbet, ol)ne

baß eine fterbltd)e ©cele etmaä ba»on mußte ober ftd)

einen ©eut barum befümmerte. ©u blicfft unmutig?

4?al$gefäl)rlid), Ätnb, mar e$ gerabe nid)t! SBurbeft

bu entlarot: „'pacf bid), bummeä ©ing!" I)ättc er bid)

gefehlten unb ben näd)ften ülugenblicf an etmaö anbereb

gebadjt. %a, menn bid) bie Äöntgtn bemaäficrt t)dtte!

^>ut)! 9tun fag’ tcf>: man foU bie Äinber nid)t!üjfen!

©o’n Äuß fcf>läft unb lobert mieber auf, mann bie

Sippen mad)fen unb fdjmellen. Unb mal)r tft’d unb

bleibt’b, ber Äönig t)at bicf) mir einmal »on ben 2lrmen

genommen, <i>atd)en, unb bat btd) getjerjt unb abgefüßt,

baß e$ nur fo flatfcf)te! ©enn bu mareft ein fedeä

unb t)übfcf)e£ Ätnb." ©er 9>age mußte ntd)t$ mel)r

»on bem Äuß, aber er empfanb il>n mtlb errötenb.

„Unb nun, SBilbfang, mab foU merben?" @r fann

einen Slugenblicf. „Ä'urj unb gut, id) trete btr mein

jmeiteä 3elt ab! bu mtrfi mein ©alopin, gtbft mir

bein ©brenmort nicf)t auöjuretßen unb reiteft mit mir

bi$ jum grieben. ©ann führ’ td) bid) f)dm nad)

©djmeben in mein @el)öft bei ©efle. 3d) bin einjeln.

SSKetne jmei Sängern, ber 2ljel unb ber ©rieb
—

“

e*
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1 jerbrücttc eine Steine, „gür Äönig unb Saterlanb!"

i fagte er. „35er überbliebcne Ältefte lebt nur in galun,

i ein Stener am SBort mit einer fetten ^frünbe. Sa
!

t)aft bu bann bie 2Baf)l jwifd)en un$ betben." *})age

i ?eubelftng gelobte feinem $aten, waä er ftd) felbft

i fd)on gelobt batte, unb ergätjlte ibm barauf fein »oll*

. ftanbiges 2lbcnteuer mit jenem 2Öal)rhett$bebürfnib,

1 baß ftd) nad) lange getragener 2ar»e fo gebieterifd)

melbet, rote junger unb Surft nad) langem gaften.

I Ser Sitte bad)te ftd) feine ©ad)e unb erluftigte ftd)

! bann befonberß an bem SSetter Seubelftng, beffen Äon»

I terfei er ftd) oon bem 93agen entwerfen lief. „Ser

!
glachßfopf", pf)tlofophierte er, „fann nid)tß bafür, eine

i SOtemme $u fetn. @ß liegt in ben ©äften. 2lud) mein

i ©ol)n, ber Pfarrer tn galun, tft ein J?afe. Grr hat

i eß »on ber SOtutter."

2ton ©ommerenbe btß nach beenbtgter Sefe unb biß

i an einem frofttgen borgen bie erften bilnnen glocfen

über ber ^eerftrafe wirbelten, ritt $>age Seubelftng tn

I Büßten neben feinem ^>aten, bem Oberften 3(fe Sott,

i tn bte Äreuj unb Quer, wie eß bie 2öed)felfäHe etneß

gelfyugeß mit ftd) bringen. Sem Hauptquartier unb

i bem Äßntge begegnete er nicht, ba ber Oberft nieift

i bte 33or» ober 9tad)but führte. 2lber ©uftao 2lbolf

: füllte bte 2lugen feineß ©eifteß, wenn aud) in oerflärter

unb unnahbarer ©eftalt, jefjt ba er aufgefört h^te

! ihm burd) bte Socfen ju fahren unb ber fj)age ben

©ebieter ttacftß nicht mehr an feiner ©eite, nur burd)

eine bünne 2öanb getrennt, ftcf> umWenben unb ftd)
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räufpern hörte. Da gefd)ah eb jufdütg, baß Seubel*

ßng feinen Äonig wieber mit 2fugen fat). @b war

auf bem $D?arftplai3e »on Staumburg, wo ftef) ber ^)age

eineb ©infaufb ßaiber »erfpätet hatte unb eben feinem

Oberften nad)fprcngen wollte, welker, biefeb SDlal bie

S3orl)ut befel)ligenb, bie ©tabt fd)on »erlaßen t)atte*

SSon einer immer btcf)ter werbenben Sßlenge mit feinem

Stoß gegen bie Jpäufer juritefgebrängt, fah er auf bem

engen ^lafse ein @d)aufpiel, wie ein äßnltcfyeb nur erft

einmal menfd)licf)en 2fugcn fid) gezeigt l)atte, ba »or

«ieten l)unbert 3al)ren ber griebeftifter auf einer ©felin

©injug hielt in 3erufalem. greilicß faß ©ufta» auf

feinem ftattlid)en ©trcitl)engft, »on get)arnifcf)ten Jpaupt«

leuten auf mutigen Sieren umringt; aber J?unberte

oon teibenfd)aftlid)en ©eftalten, SÖetber, bie mit beiben

gehobenen 2frmen ihre Äinber über bie jubelnben

,£auptcr emporhielten, Scanner, wellte bie 4?änbe

ftrerften, um bie Siechte ©ufta»b ju ergreifen unb $u

brtiefen, S0?ägbe, bie nur feine ©teigbügel füßten, ge«

ringe Seutc, bie ftd) »or ihm auf bie Änie warfen,

ohne furcht »or bem ^uff^lag feinet Siereb, bab

übrigenb fanft unb ruhig fcf)ritt, ein 33olf in fühnen

unb »on einem ©türm ber Siebe unb ber 33egeifterung

ergriffenen ©ruppen umwogte ben norbtfehen $6nig,

ber ihm feine getftigen ©über gerettet hadc * Diefer,

ftchtlich gerührt, neigte ftd) »on feinem Stoffe herab ju

bem greifen Drtbgeiftlichen, ber ihm bid)t »or ben

2fugen Seubelftngb bie ^anb Hißte, ohne baß er eb

»erwehren fonnte, unb fprad) überlaut: „Die Seute

ehren mich d>te einen ©ott! Dab tft juniel unb ge«
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matynt nttd) an mein ©nbe. $)rebiger, td) reite mit

ber fjetbnifcfyen ©öttin 3>iftoria unb mit bem d)rift*

licf)en Sobebcngel!"

Dem 9>agen quollen bie Sränen. '-MB er aber gegen*

über an einem genfter bie Äöntgin erblicfte unb tt)r

ber Äöntg einen järtlidfen 2lbfd)teb juwinfte, fd)WoH

tl)m ber 33ufen oon einer brennenben @tferfud)t.

$aum eine 2Bod)e fpäter, alb bie fd)Webifd)en ©dfaren

auf bem bladfett gelbe oon ?ü^en ftd) äufantmenjogen,

marfdfierte 2lfe Sott fettmärtb unweit beb Üöagenb,

barin ber Äöntg fufyr. Da erblicfte ?eubelftng einen

Stauboogel, ber unter jerrtffenen Söolfen fd)Webenb

auf bab Jpartnücfigfte fid) über ber föntgltd)en ©ruppe

f)ielt unb burd) bie ©d)üffe beb ©efolgeb ftd) nid)t

erfd)recfen unb nid)t oertreiben ließ. @r gebaute beb

?auenburgerb, ob feine Stadfe über ©uftao 2lbolf fd)tt>ebe.

Dab arme Jfpera beb $agen ängftigte ftd) über aHeb

SJtaß. 28te eb fvüf>e bunfelte, tt>ud)b feine 2lngft, unb

ba eb fünfter geworben war, gab er, fein ©fyrenwort

bred)enb, bem Stoffe bie ©poren unb oerfd)Wanb aub

ben 2lugen beb il)m „Sreubrüd)tger 93ube!" nad)*

rufenben Dberften.

3n unauftjaltfamem Stitte erretcfjte er ben SSBagen

beb Äönigb unb mifd)te ftd) unter bab ©efolge, bab

am S3orabenbe ber erwarteten großen ©d)lad)t tfyn nicf>t

3u bemerfen ober ftd) nid)t um if)n ju fümment fd)ien.

Der Äöntg gebad)te bann bte Statut in feinem SGBagen

ju^ubrtngen, würbe aber burd) bie Äcilte genötigt, aub*

jufteigen unb in einem befdfetbenen S3auerl)aufe ein

Unterfommen ju fud)en. SOttt Sagebanbrud) brängten
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<id) in bet ntebrigen ©tube, wo bet Äöntg fd)on über

feinen harten fa$, bie Orbonnanjen. Sie Slufftellung

ber Schweben war beenbtgt. begann bie ber

beutfdjen Regimenter. $age Seubeifiing fjatte ftch, oon

bem Äammerbtener beö Äönigö, ber ii)m wot)lwotlte,

erfannt unb nid)t 3ur Rebe geftellt, ben in feinem

©eftief ba$ f<f)Webtfcf)e äöappen tragenben ©d)emel

wieber erobert, auf Welchem er fonft neben bem Könige

gefeffen, unb ftd) in einer ©efe niebergelaffen, wo er

hinter ben wecfyfelnben friegerifcf)en ©eftalten oerborgen

blieb.

S)er Äönig batte je^t feine lebten S3efel>le gegeben

unb war in ber wunberbarften ©timmung. ©r erhob

fid) tangfam unb wenbete ftd) gegen bie 2lnwefenben,

lauter ©eutfd)e, unter ihnen mehr alö einer oon ben*

jentgen, welche er im Säger bei Rüremberg mit fo

harten SBorten gejüchttgt hatte. Ob ihn fdfon bte

SBahrheit unb bie 23armf)er3tgfeit feneö Reichet be*

rührte, bem er ftdf> nahe glaubte? ©r Wtnfte mit ber

4?anb unb fprad) leife, faft wie träumenb, mehr mit

ben geifierhaften 2lugen alö mit bem faum bewegten

SRunbe:

„Herren unb greunbe, heute fommt wohl mein ©tünb*

lein, ©o mbcht’ ich @ud) mein Seftament hwterlajfen.

Rid)t für ben Ärieg forgenb — ba mögen bie Seben*

ben 3ufef)en. ©onbern — neben meiner ©eligfeit —
für mein ©ebfid)tni$ unter ©ud)! — 3<h bin über SReer

gefommen mit aHerbanb ©ebanfen, aber alle überwog,

ungebeud)elt, bie ©orge um baö reine Söort. Rad)

ber SBiftorie oon 33rettenfelb fonnte ich bem Äaifer
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einen läßlichen griebeti »orfd)reiben unb nact) gefiebert

lern Goangeltum mit meiner $3eute mtd) n>ie etn Staub*

Her jttnfcfyen meine fd)U>ebtfd)en Ältppen jurörfjieljen.

2fber td) bebaute bte beutfcfyen Dtnge. Sticht ol)ne

ein ©elüft nad) Guter Ärone, Herren! Dod), unge*

heuchelt, meinen Gf)rgetj überwog bie ©orge um bad

Sletd)! Dem Jpabdburger barf ed unmöglich länger

gehören, benn ed tft ein e»angeltfd)eö 9teidt>. Doch

3h* benfet unb fpred)et: ein frember Äönig t)errfcf>e

nid)t über und! Unb 31>r t>abet red)t. Denn ed ftel)t

getrieben : ber grembltng foU bad 9tetc^ nid)t ererben.

3<h aber backte le^tlid) an bie Jpanb ntetned Ätnbed

unb an einen ®reijet)njät)rigen ..." ©ein leifed Sieben

mürbe überwältigt oon bem ftürmifchen ©efange eined

tf)üringifchen Sieiterregimcnted, bad, uor bem Quartier

bed Äönigd oorbeijiehenb, mit 23egetfterung bie SBorte

betonte:

„@r wirb butef) einen ©ibeon,

Den er wohl weiß, bir helfen fdjon . .
."

Der Äönig laufd)te unb ol)ne feine Siebe ju beenbigen,

fagte et: „Gd tft genug, aHed tft in Ordnung," unb

entließ bte Herren. Dann fanf er auf bad Änie unb

betete.

I

Da fal) ber ^)age ?eubelftng mtt einem rafenben

.ßerjflopfen, rote ber Sauenburger eintrat. 3lld etn

gemeiner Sletter gefletbet, näherte er ftd) in fried)enber

unb jerfnirfc^ter Haltung unb reefte bte Jjänbe flehend

gegen ben Äöntg aud, ber fid> langfam erhob. 3efct

warf er ftd) oor ü)m nteber, umfing feine Änte, fd)Iud)jte
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unb fd)rie tl)n an mit ben ben>egltd)en SBorten be*

»erlorenen ©ofyneb: „23ater, td) t)abe gefünbigt in bcn

.ßintmel unb »or bir!" unb t»teberunt: ,,3d) ßabe 9C?

fünbigt in bcn ^Mrnrnel unb »or bir, td) bin t)infort

nid)t mct>r t»ert, baß id) betn ©oßn fyetße!" unb er

neigte bab reuige Jpaupt. Der Äonig aber t)ob il)n

»om 33oben unb fd)loß tf)n in feine 3(rme.

33or ben entfetten 3iugett beb 9)agen fd)t»ammen

bie ftrf) umfeßlungen Jpaltenben tttic in einem 9?ebel.

„2Sar bab, fonnte bab bie 2öat>rt)eit fein? Jpatte bie

•Oeiligfett beb Äßnigb an einem 33erl»orfeiten etn 28un*

ber getuirft? Ober t»ar eb eine fatanifeße 2ar»e? SD?tß*

brauchte ber rud)lofefte ber Jpeucßler bie SBorte beb

reinften SSflunbeb?" ©o 3t»eifelte fie mit irren ©innen

unb l)ämmernben ©eßläfen. Der 2(ugenbUcf »errann.
,

Die ^)ferbe tourben gemelbet unb ber Äßnig rief naef)

feinem ?ebertt>amb. Der Äammerbtener erfeßien, in

ber ?tn!en ben »erlangten ©egenftanb, in ber Stecßten

aber einen an ber Jpalböffnung gefaßten blanfen Jpax>

nifd) ßaltenb. Da entriß tßm ber 9)age ben fugel«

feften ^anjer unb maeßte SD?tene, bem Äöntg beßilfiicß

ju fein, benfelben anjulegen. Dtefer aber, oßne über

bie ©egenroart beb 'pagen erftaunt ju fein, meigerte

ßcß mit einem unbefeßretbltd) freunblicßen Söitcf unb

fußt ?eubeißng bureß bab fraufe ©ttrnßaar, tüte er ju

tun pflegte. „@uft," fagte er, „bab geßt nteßt. @r

brürft. ©ib bab Söamb."

Äurj nacßßer fprengte ber Äbntg ba»on, ltnfb unb

reeßtb ßinter ßd) ben ?auenburger unb feinen ^agen

Seubelßng.
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V.

* fm bcr Pfarre bed fytntcr ber fdjwebifcßen ©dffadjt#

(\J Hute liegenben ©orfcd 9)?eud)en faß gegen bitter«

nari)t bcr »erwitwete SDtagiftcr Sobäitud hinter feiner

goliobibel unb lad feiner «ßaudbäiterin, grau 3ba,

einer 3arten unb ebenfadd »erwttweten $)erfon, bie

93ußpfalmen ©a»ibd »or. ©er 9J?agifter — übrigend

ein wcßrljafter SÄann mit einem berben, grauen Knebel#

barte, bcr ein paar 3ugenbjaf)re unter ben Söaffen

»erlebt tjattc — betete bann inbrönfttg mit grau 3ba

für bie Erhaltung bed proteftantifd)en gelben, ber eben

jejjt in Heiner Entfernung bad ©d)lad)tfelb, «r wußte

nid)t, ob behauptet ober »erloren l)atte. ©a pocfyte

ed t)cftig an bad 4?oftor unb bie geifterglaubige grau

3ba erriet, baß ßd) ein ©terbenber melbe.

Ed war fo. ©em öffnenben Pfarrer Wanfte ein

junger 95?enfdj entgegen, bleid) Wie ber Sob, mit wett

geöffneten gteberaugen, barßaupt, an bcr ©tirn eine

flaffenbe Söunbe. hinter tfym l)ob ein 3(nberer einen

Soten »om ^ferbe, einen fd)Wcren SD?ann. 3» btefem

ernannte ber Pfarrer tro& ber entfteüenbcn -Jöunben

I

ben Äöntg »on ©djweben, welken er tn Seip^ig ein#

jiet)en gefcfyen unb beffen wofylgetroffener 4?ol3fd)nttt

t)ier tn feinem 3twmcr l)ing. Sief ergriffen bebccfte

er bad ©eßd)t mit ben $anben unb fd)lucf)jte.

1)1 3n ftebcrifdjcr ©efdjäftigfeit unb mit Saftiger 3unge

ii
begehrte ber »erwunbete 3öngling, baß fein Äönig im

El)or ber anftoßenben Ätrcße aufgebal)rt werbe. 3«erft
9*o»eUen. IS
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a6er forberte er iaueö Söaffer unb einen ©djmamm,

um baö J?aupt »oH 33lut unb Söunben ju reinigen.

Sann legte er mit ber 4?t(fe beö ©efährten ben Soten,

melier feinen 2irmcn ju ferner mar, auf ein ärmltcfyeä

Stuhebett, fan! baran nieber unb betrachtete baö macf)ö*

farbene 2fntlih ltebe»ott. 2iiö er eö aber mit bem

©chmamm berühren mollte, mürbe er ohnmächtig unb

glitt »ormärtö auf ben Seichnam. ©ein ©efährte hob

ihn auf, fah näher ju unb bemerfte außer ber ©tim*

munbe eine jmeite, eine ©ruftmunbe. ©urd) einen

frifchen 9tiß ttn Stocfe neben einem über bem Jperjen

Itegenben gefltcften Slijfe ficferte 33iut. ©aö ©emanb

feineö Äameraben »orfichtig öffnenb, traute ber fcf)me*

bifche Äornett feinen 2iugen nicht. „JpoF mich! ftraf

mich!" ftotterte er, unb grau 3ba, melche bie ©chüffel

mit bem Söaffer hielt, errötete über unb über.

3n biefem 2lugenblicf mürbe bie Sür aufgertffen

unb ber Oberft 2lfe Sott trat h^ein. 3n ^rooiant#

fachen rücfmärtö gefenbet, mar er nach »errichtetem

©efd)äfte bem ©chtachtfelbe mieber jugeeilt unb hatte

in ber ©orfgaffe, »or bem Äruge ein ©laß 93ranntmein

ftürjenb, bie 2)?är »ernommen »on einem im ©attel

manfenben 9teiter, ber einen Soten »or ffd) auf bem

$>ferbe gehalten.

„3ft eö mahr, iff eö möglich?" fchrie er unb ftürjte

auf feinen Äönig ju, beffen Jjanb er ergriff unb mit Sränen

beneijte. 9tad) einer SBeile ffch ummenbenb, erbltcfte er

ben Süngling, melcher in einem ?el)nfeffel auögeftrecft lag,

feiner ©inne unmächtig. „3iüe Seufel," rief er joritig,

„fo hat ftch bie ©uftel boch mieber an ben Äönig gehängt!"
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,,3d) fanb ben jungen ^errn, meinen Äameraben,"

bemerftc ber Äornett »orjtd)ttg, „mte er, ben toten Äßntg

»or jtd) auf bem ?)ferbe l)altenb, über bab ©d)lad)tfelb

fprengte. ©r Ijat jtd) für bie Wajeftät geopfert!"

„Ütetn, für mid)!" unterbrach tl)n ein langer Wenfcf)

mit einem 2lltmeibergefid)t. (Sb mar ber Äaufherr Saub*

finger. Um eine beträchtliche, burcf) ben Ärieg gefäl)rbete

©chulb einjutreiben, hatte er ftd) aubbem ftdjern Seip3ig

heraubgemagt unb unmtjfenb bem ©d)lacf)tfelbe genähert.

3n bie »on ©epärfmagen geftaute Oorfgaffe geraten,

mar er bann bem öberften nadjgegangen, if)n um eine

salva guardia ju erfudjen. 3» einem überftrßmenben

©efül)le »ott Oanfbarfett unb »on @rleid)terung er«

3ät)lte er jej)t ben 2(nmefenben umftänblid) bte @e«

fd)id)te feiner gamtlte. „©uftel, ©uftel," meinte er,

„fennft bu nod) beut leibltdjeb 33etterdjen? 2öie fann

td) btr’b bejahten, maß bu für mid) getan l)aft?"

„Oamtt, ^err, baß 3hr *>ab Waul haltet!" ful)r

ihn ber Oberft an.

Oer Pfarrer aber trat tn bab Wittel unb fprad) mit

ruf)igem ©rnft: „herrfdjaften, 3f)r fennt biefe 2BeIt.

©ie tft »oller Säfterung." grau 3ba feufjte. „Unb ba

am meiften, mo ein großer unb reiner Wenfdj eine

große unb retne ©adje »eriritt. SGBürbe ber letfefte

3lrgmol)n biefeb 3lnbenfen trüben" — er jeigte bet.

ftitlen Äßnig — „meld)eb gabelgefdjßpf mürbe nicht

bie papiftifd)e Sßerfeumbttng aub btefer armen Würfe

tnadjen," unb er beutete auf ben ohnmächtigen $agen,

„bie ftdh bie glügel an ber ©onne beb Stuhmeb »er«

brannt hat! 3dj bin mte »on meinem ©afetn über«

18 *
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jeugt, baß bcr feltge Äbnig »on bicfem Stäbchen nic^tö

Wußte."

„Ginoerfianben, geiftlidjer £err," fdjwur ber Oberft,

„aud) td) bin ba»on, wie »on meiner ©cligfeit nid)t

burcf) bieSÖerfe, fonbern burd) ben Glauben überzeugt."

„©id)crlicf)," betätigte Saubß'ngcr. „©onft b«de

ber $5nig fie beimgefdßtft unb auf mtd) gefabnbet."

„4?ol’ mid), ftraf mich!" beteuerte ber Äornett unb

grau 3ba feufete.

„3<h bin ein Otener am Söort, 3br traget graue«

J?aar, Jpcrr Oberft, 3b>V Äornett, fab ein Gbelmann,

e« Hegt in Gutem 9tufsen unb Vorteil, Jjerr Saub*

fxngcr, für grau 3ba bürge tdj: wir fd)wcigen."

3ef)t öffnete ber 9)age bie fterbenben 2lugen. ©ie

irrten angftboß umi)er unb blieben auf 2lfe Sott t)aftert

:

„9)ate, td) t)abe bir nid)t geborfamt, icf) fonnte nicht

— id) bin eine große ©ünbertn."

„Gin großer ©ftnber," unterbrach fa ber Pfarrer

ftreng. „3br rebet irre! 3b* fab ber ?)age 2luguft

Scubclßng, ef)etirf)er ©obn be« nüretnbergifeben ^)atri«

jier« unb J?anbel«berm 2lrbogaft Seubelfing, geboren

ben unb ben, Sobe« »erblichen ben ßebenten 9to»ember

eintaufenbfech«hunbertjweiunbbreißig an feinen Sage«

»orber in ber ©d)tacbt bet ?ü(jen empfangenen 2öun*

ben, pugnans cum rege Gustavo Adolpho.“

„Fortiter pugnans I“ ergänjte ber Äornett begeijtert.

„©o Will ich au f ©uren ©rabftein fefjen! 3ef}t «bcr

mad)et Guern gricben mit Gott! Guer ©tünblein iß

gefommen." Oer Stagtfter fagte ba« nicht ohne J(?ärte,

benn er fonnte feinen Unmut gegen ba« abenteuerliche
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$inb, ba$ beit Stuf feines gelben gefäf)rbet f>atteA

nid)t »erwinbcn, ob e$ fd)on in bcn lebten 3 fi9<w lag.

,,3 cf) fann jejjt nod) nid)t fterben, id) t)abe nod) »iel

ju reben!" röchelte ber ^Page. „©er Äönig ... im

Siebei ... bie $ugel beö ?aucnburgerö —" ber 2ob

fd)loß tf)r bcn SJiunb, aber er fonnte fie nid)t fyinbern,

mit einer lebten 2lnftrengung ber bred)cnben 2lugen

baö 2lntlih bcS Äönigö ju fud)en.

3cber ber 2(nwcfenben 30g feinen ©d)luf| unb er#

gänjte bcn ©a£ nad) feiner Söeife. Der gcifteögegen#

Wärtige Pfarrer aber, beffen Patriotismus eS beleibtgte,

ben Slctter ©eutfd)lanbS unb ber proteftanttfcf)en ©ad)e

— für tf)n ein unb baSfelbe — »on einem beutfd)cn

dürften fid) gcmeud)elt ju benfen, ermahnte flc alle

einbringlid), bicfcS 23rud)ftücf einer burd) ben Sob

jertrümmerten Siebe mit bem Pagen ju begraben.

3e|}t, ba 2fuguft Scubclftng fein ©d)icffal »offenbet

f)atte unb leblos neben feinem Äönige lag, fd)(ud)jte ber

SSetter: „Stun bie 25afe berewigt unb ber Grbgang er#

öffnet ift, net)me id) bod) meinen Siamcn wieber an

mid)?" unb er warf einen fragenben tölief auf bie Um#

ftebenben. ©er Piagifter SobänuS betrachtete eben baS

unfd)ulbige @ejtd)t ber tapfern Siürcmbergerin, baS einen

glücfltd)en 2(uSbrucf hatte, ©er ftrenge Piann fonnte

fid) einer Siührung nicht erwehren. 3 c(jt entfd)ieb er:

„Sicin, 4?err! 3h* bleibt ein ?aubffnger. Guer Siame

wirb bie Gl)re ha&en, auf bem Grabhügel eines f)od)ge#

jinnten P?äbcf)enS ju ftchen, baS einen hcrrlid)en gelben

bis in ben Sob geliebt hat. 3h* aber t>abt Guer t)öcf)fteS

Gut gerettet, baS liebe Seben. ©amtt begnüget Gud)."
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©te 5?trcf)e würbe gegen ben 2tnbrang ber auftrömen*

ben SSKenge gefperrt unb verriegelt; bcnn baö @erüd)t

batte ftc^ rafd) verbreitet, t>icr liege ber Äöntg. ©ie

2otcn würben bann gewafdfen unb im (5f)ore aufge*

bat)rt. Über attebem war eö b^He geworben. 2tlö bie

Äird)tore ben mit ungebulbigen ©ebärbeit, aber ebr*

förd)tigen SDHenen ©inbringenben ßd) öffneten, tagen

bie betben vor betn 2tttare gebettet auf jwei ©dfragen,

ber Äönig I)bt)er, ber ^age ntebriger, unb in umge*

fet)rter Stiftung, fo baß fein Jjpaupt ju ben gußen

beö Äöntgö rut)te. ©in ©trabt ber SOtorgenfonne —
bem geftrigen 9tebeltage war ein blauer wotfentofer

gefolgt — glitt burd) baö ntebrige Äird)enfenfter, ver

*

Härte baö Jpelbenantlif} unb fparte no(b ein ©cbimmer«

eben für ben ?ocfenfopf beö ^)agen Seubelß'ng.



Die ßod?äei'f be$ 3ftond)3





ly« war in IBerona. S3or einem breiten geuer, bab

einen Weiträumigen Jperb füllte, lagerte in ben

bequemften Stellungen, welche ber 2lnftanb erlaubt, ein

fungeb Jpofgeftnbe männlichen unb weiblichen ©cfd)led)teb

um einen ebenfo jugenblid)en J?errfd)er unb jwei blüt>cnbe

grauen. ©ein J?erbe jur Sinfen faß biefc förftlidje ©ruppe.

Welker bte übrigen in einem SBtertelfreife fid) anfd)lo|Ten,

bie ganje anbere ©eite beb 4?erbeb nad) l)öfifd)er ©itte

freilajfenb. ©er ©ebteier war berjentge ©caliger, wel*

djen fie Sangranbe nannten. 33on ben grauen, in beren

SDtitte er faß, mod)te bie nächft bem Jperb etwab jurücf

unb inb 4?albbunfel gelernte fein ©fycweib, bie anbere,

»ollbeleuchtete, feine SJerwanbte ober greunbin fein, unb

eb Würben mit bebeutfamen 33licfen unb halblautem

®eläd)ter ®ef<f)icf)ten ergätjlt.

gc^t trat in biefen jtnnlid)en unb mutwilligen Äreib

ein grattitätifd)er $D?ann, beffen große Büge unb lange

©ewänber aub einer anbern SBelt ju fein fd)ienen.

„4?err, id) fomme, mid) an beinern 4?erbe ju Wärmen,"

fprad) ber grembartige halb feierlid), halb geringfd)ä^ig,

unb »erfchmähte hin^usu fügen, baß bie läfftge ©iencr*

fchaft troh beb froftigen 9to»emberabenbb öergejfen ober

»erfäu int hatte, geuer tn ber f)od)gelegenen Äammer
beb ©afteb ju machen.

„©e^e bief) neben mid), mein ©ante," erwiberte ©an*

granbe, „aber wenn bu btd) gefeüig wärmen willft, fo
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blicfe mir nicf)t nacß betner ©etooßnßett ftumm in bic

glamme! JjMer roirb erjäßlt, unb bie 4?anb, welcße

ßeute Serjtnen gefd)miebet t)at — auf meine aftrolo*

gtfeße Kammer fteigenb, i)6rte tcß in ber beinigen mit

bumpfem ©efange 93erfe ffanbteren — biefe wueßtige

J&anb barf eö ßeute nid)t Perweigern, baö ©pie^eug

eineö furjtoeiligen @efd)icßtcßenö, oßne eö ju jerbreeßen*

jwifeßen it>re ginger ju nehmen, beurlaube bie @öt#

tinnen" — er meinte ruot)l bie SDlufen — „unb Per*

gnöge bid) mit biefen fd)6nen ©terblicßen." Der ©ca*

liger jeigte feinem ©afte mit einer leichten Jpanbbetoegung

bie jwei grauen, Pon meieren bie größere, bie feßein*

bar gefüßlloö im ©d)atten faß, nid)t baran baeßte $u

rücfen, ipäßrenb bie Heinere unb aufgeweefte bem glo*

rentiner bereitwillig neben ßcß Staum mad)te. 2lber

biefer gab ber Sinlabung feineö Söirteö feine golge,

fonbern n>äf)ftc ftolj ben festen ©iß, am ©nbe beö

Äreifeö. 3ßm mtßßel entweber bie 3tt>etoeiberei beö

gürften — wenn aud) t>ieUeirf)t nur baö ©piel eineö

3(benbö — ober bann efelte ißn ber Hofnarr, ber, bie

©eine öor ßcß ßingeftreeft, neben bem ©effel San*

granbeö auf bem ßerabgeglittenen SOlantel beöfelben am

©oben faß.

Diefer, ein alter jaßnlofer SSJlenfcß mit ©loßaugen

unb einem feßlaffen, Perfcßwaßten unb Pernafcßten SDlaul

— neben Dante ber einige ©ejaßrte ber ©efetlfcßaft —
ßteß ©occtola, baö ßeißt baö Sröpfcßen, weil er bie

leßten fiebrigen tropfen auö ben geleerten ©läfern ju*

fammenjunafeßen pßegte, unb ßaßte ben grembling mit

fhtbifeßer ©oößett, benn er faß in Dante feinen Sieben*
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6ut)ler um bie nicht eben wäblerifd)e ©unft be$ ^errn.

(Sr fcbnttt ein ©efid)t unb erfrechte ftd), feine t>öbfcf)e

9Jad)barin jur Sinfen auf baä an ber fjellen ©eefe be$

hoben ©emacheö ftd) abfci)attenbe profil be$ ©td)terg

l)6t)nifd) grinfenb aufnterffam 3U machen. ©a£ ©chatten*

btlb ©anteä gltd) einem Stiefenweibe mit langgebogener

9?afe unb fyangenber Sippe, einer ^ar^e ober bergleidjen

©a$ lebhafte SOtäbdjen »erwanb ein finblicfjeö Sad)en

3 t>r 9tad)bar, ein flug bliefenber Süngltng, ber 2Bcanto

hieß, l)alf it)r baöfclbe erfttden, inbem er ft<f> an ©ante

wenbetc mit jener maßvollen @l)rerbtetung, in welcher

biefer angerebet £u werben liebte.

„S3erfcf)mäl)e e$ nid)t, bu Corner unb Sötrgil 3t«*

Uen$," bat er, „btcf> in unfer l)armlofe^ ©ptel ju

mtfdjen. Saß bicf> gu un$ tjerab unb erjätjle, SDteifter,

ftatt 3U jingen."

„2Öae> ift euer 2l)ema?" warf ©ante bin, weniger

ungefellig, aB er begonnen hatte, aber immer noch un*

wirfd) genug.

,,^Nl&^Ucf>er 95eruf3wedjfel," antwortete ber 3üng*
Itng bönbig, „mit gutem ober fd)lecf)tem ober lädjer*

liebem 2(u$gange."

©ante befann ftef). ©eine febwermüttgen 3lugen be*

trachteten bie ©efettfdjaft, beren 3ufammenfebung ibm

nicht burd)auö 3U mißfallen fcfjien; benn er entbeefte

berfelben neben manch« ftacfjen einige bebeutenbe

©timen. „Jjat einer unter euch ben entfutteten SOtbndj

bebanbelt?" äußerte ber fdjon milber ©efttmmte

„@ewiß, ©ante!" antwortete, fein 3talicnifcf> mit

einem leichten beutfehen 3lf3ent auäfpred)enb, ein Äriegä*
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mann »on treuherzigem 2fu$fct)en, ©ermano mit Stamen,

ber einen Slingelpanjer unb einen lang herabhangen*

ben Schnurrbart trug. „3cf) felbft erjät>tte ben jungen

SDtanuccto, meldet über bie dauern fetneö ÄlofterS

fprang, um Krieger ju werben."

„Gr tat recht," erflärte ©ante, „er hatte ftd) felbfl

gctäufd)t über feine 2lnlage."

„3<h/ Stteifter," plauberte jejjt eine fecfe, etwas üppige

$)abuanerin, namen$ 3fotta, „t>abe bie Jpelena Sttanente

erzählt, welche eben bie crftc ?ocfe unter ber geweihten

©d)ere öerfd)crjt batte, aber fdjncfl bie übrigen mit ben

betben Jpänbcn bcdte unb ihr Stonnengclübbe »erfd)lucfte,

benn fte batte ihren in barbarcöfe ©flaoerei geratenen

unb böcbft wunberbar barauä erretteten greunb unter

bem 2>olf im ©d)tff ber Äird)e erblicft, wie er bie ge*

iöften Äetten" — fie wollte fagen: an ber SStauer auf*

hing, aber tf)r ©efdjwäj} würbe »on ber Siebe ©ante$

jcrfd)nittcn.

„Sie tat gut," fagte er, „benn fte banbeite auö ber

Söabrbett ihrer »erlichten Statur. 33on aücbcm ift bi«

bie Siebe nid)t, fonbern »on einem ganz anbern galle:

Wenn nämlich ein SDtöncf) nid)t auä eigenem Sricbe,

nid)t au£ erwachter Söcltluft ober 2Beltfraft, nid)t weil

er fein Söcfen »erfannt hätte, fonbern einem anbern

Zuliebe, unter bem ©ruef eined fremben SBillenä, wenn

auch »ieHcid)t au$ heiligen ©rünben bcr Pietät, un*

treu an fid) wirb, mehr nod) alä ber jlirche ftd) felbft

gegebene ©elübbe bricht, unb eine jtutte abwirft, bie

ihm auf bem Serbe faß unb ihn nid)t brüefte. SSurbe

ba$ fefjon erzählt? Stein? ©ut, fo werbe td) eö tun.



2tber fage mir, tt)tc enbet folcßeg ©ing, mein ©önner

unb 23efcf)üj}er?" Gr fyatte ftd) ganj gegen Gangranbe

gemenbet.

„Stotmenbig fd)ltmm," antmortete btefer oi)ne 23e*

ßnnen. „2öer mit freiem 2fnlaufe fpringt, fpringt gut;

mer geftoßen mirb, fpringt fd)led)t."

,,©u rebeft bie 2Bat)rl)cit, Jjerr," betätigte ©ante,

„unb nid)t anberg, menn id) il>n oerftefye, meint eg aud)

ber Äpoftel, mo er fdjreibt: baß ©ünbe fei, mag nid)t

aug bem ©iauben gcl)e, bag fyeißt aug ber Überjeugung

unb SBafyrfycit unfercr 9tatur."

„9Dtuß eg benn überhaupt SDfbndje geben?" fieberte

eine gebämpfte Stimme aug bem J^albbunfcl, alg moflte

fte fagen: jebe Befreiung aug einem an ßdj unnatür*

tilgen ©tanbe ift eine 2Sol)ltat.

©ie breifte unb fefcerifcße Äußerung erregte t>ier fein

I

Ärgernig, benn an btefem Jpofe mürbe bag füfynfle

Sieben über fir<f)lic^e ©inge gebuibet, ja belächelt, mäf)*

renb ein freieg ober nur ummrßcfyttgeg 2Bort über ben

J&errfcßer, feine $erfon ober feine ^oittif, oerberben

fonnte.

©anteg 2tuge fud)te ben ©predjer unb entberfte bem

felben in einem »ornefymen jungen Älerifer, beffen ginger

mit bem foftbaren Äreuje tfinbelten, melcfyeg er über

bem geiftlid)en ©emanbe trug.

„9lid)t meinetmegen," antmortete ber glorentiner mit

23ebad)t. „Sttögen bie SD?önd)e augfterben, fobalb ein

©efcßledjt erftel)t, meldjeg bie betben l)öd)ften Prüfte

ber $9?enfd)enfeele, bie ftd) augjufd)licßen fd)etnen, bie

©erecfytigfett unb bie $3armi)eriigfett bereinigen lernt.
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33B jti jener fpclten SÖeltftunbe »erwatte ber (Staat bte

eine, bte Ätrcfye bte anbere. Da aber bte Übung ber

Söarntfyerjtgfett eine burcfjauS felbftlofe (Seele forbert,

fo jtnb bte bret mönd)tfc^en ©elübbe gerechtfertigt; benn

ei ift weniger fdjwer, wie bte (Erfahrung tet)rt, ber

Suft gan$, aB halt* $u entfagen."

„©tbt ei aber nicht mehr fd)ted)te 2D?önd)e aB gute?"

fragte ber getftltche 3tt>etfler weiter.

„9?etn," behauptete ©ante, „Wenn man bie menfd)«

lidje Schwachheit berücfjtchtigt. ©3 müßte benn mehr

ungerechte dichter aB gerechte, mehr feige Ärteger aB

beherzte, mehr frf)Ied>te 9)?enfd)en aB gute geben."

„Unb ift baä nicht ber galt?" ftüfterte ber im J?alb»

bunfet.

„9tein," entfehieb ©ante, unb eine l>tmmlifcf)e 35er«

flärung erleuchtete feine ftrengen 3üge. „gragt unb

unterfuebt unfere ^>t>ilofophie nicht: wie ift baä S3öfe

in bte 2Belt gefommen? Qödren bie 33öfen tn ber

50?el)rheit, fo frügen wir: wie fam baö ©ute in bie

SBelt?"

©tefe ftoljen unb bunfetn Sähe imponierten ber ©e«

fetlfe^aft, erregten aber auch bie S3eforgnB, ber gtoren*

ttner möchte fid) in feine ©djolafttf »ertiefen ftatt in

feine ©ef<f)ichte.

Sangranbe fah, wie feine junge greunbitt etn hü&#

fdjeö ©ähnen »erwanb. Unter folgen Umftdnben er«

griff er baö 2Bort unb fragte: „ @r^fil)lft bu und eine

Wahre ©efchtd)te, mein ©ante, nach ©ofumenten? ober

eine Sage bed 35otBmunbed? ober eine ©rftnbung betner

befränjten ©Urne?"
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„3 d) entwicfle meine @efd)ichte ai» einer ©rabfd)rtft,"

gab biefer langfam betonenb $ur 2lnt»ort.

„2lu6 einer ©rabfd)rift?"

„2luö einer ©rabfcf)rtft, bie id) ttor 3al)ren bei ben

granjiöfanern in fPabua gelefen habe. ©er ©tein, ber

fte trägt, lag in einem Sötnfel beö Äloftergartenä, aller«

btngS unter »ilbem Stofengefträud) nerfteeft, aber bod)

ben Sloöijen jugänglid), »enn fte auf allen »teren

trocken unb ftd) eine non ©ornen jerfrtfjte 2öange ntcf)t

reuen liefen. 3 d) befaßt bem ^rtor — «rill fagen, id)

erfud)te ihn, ben fraglichen ©tein tn bie 23tbliotf)ef ju

»erfefen unb unter bie $ut eincö ©reifet 3U feilen."

„2Baö fagte benn ber ©tein?" lief fd) jefjt bie ©e*

mal)lin beö dürften nad)läfftg »ernennten.

,,©ie 3 ufd)rift," erwiberte ©ante, „war (ateinifcb

unb lautete : Hic jacet monachus Astorre cum uxore

Antiope. Sepeliebat Azzolinus.“

„28ad feift benn baö?" fragte bie anbere neugierig.

(Sangranbe überfe^te fliefenb: „Jpter fd)lummert ber

SRönd) 2fftorre neben feiner ©attin 2lntiope. 33eibe

begrub ©jjeltn."

„©er abfd)eulid)e Spramt!" rief bie ©mpftnbfame.

„©e»if hat er bie betben lebenbtg begraben laffen,

»eil fte fd) liebten, unb baö ©pfer nod) tn ber ©ruft

gehöhnt, inbem er eö bie ©attin beö SOtöndfed nannte,

©er ©raufame!"

„Äaum," meinte ©ante, „©aö hat fd) in meinem

©eifte anberö gefaltet unb ift auch nad) ber ©efchidfte

umt>abrfd)etnltch. ©enn ©jjeltn bebrofte »ol)l eher

ben ftrcf)lichen ©ehorfam at$ ben 53rud) getfltcher ©e»
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lübbe. 3d) nehme ba$ „sepeliebat“ in freunblid)em

©tnne: er gab ben betben ein 53egräbni$."

„9led)t," rief Gangranbe freubtg, „bu benfft wie td),

Florentiner! G^elino tt>ar eine 4?errfcf)ernatur unb,

n>ie fte einmal fittb, etwaä raub unb gemaltfam. 9!eun

Behütet feiner Frettcl baten ibnt bic Pfaffen unb ba$

fabelfüd)tige 93oIf angcbid)tct."

„SD?öd)te bem fo fein!" feufjte ©ante, „ffite er

übrigen^ in meiner Fabel auftritt, ift er nod) niefjt ba$

Ungcbeucr, Weld)cb unst, tt>abr ober falfd), bie Sbronif

fd)ilbcrt, fonbern feine ©raufamfeit beginnt ftd) nur

erft 3U 3eid)nen, mit einem 3ug um ben SDtunb foju«

fagen
—

"

„Gine gebietenbe ©eftalt," »ollenbete Gangranbe

feurig ba$ 53ilbni3, „mit gefträubtem fd)tt>arjen ©tim«

baar, roie bu il>n in beinern jwölften ©efange al$ einen

33ett>obner ber 4?öHe rnalft. Söober baft bu biefeö

fcbmarjbaarige Jjaupt?"

„Qi ift baö beintge," Perfekte ©ante fübn, unb Gan«

granbe fül)lte fich gefd)meid)elt.

„2lud) bie übrigen ©eftalten ber Gablung," fuhr

er mit Icicbelnber ©robung fort, „tuerbe id), if)r ge«

ftattet e$?" — unb er menbete ftcf> gegen bie Um«

fibenben — „auä eurer 9J?ttte nehmen unb ibnen eure

Otamcn geben: euer 3nncreö taffe id) unangetaftet, benn

id) fann nid)t barin lefen."

„Sftcine SOJiene gebe id) btr preis," fagte großartig

bie Förftin, beren @leid)gültigfeit 3U meidjen be«

gann.

Gin ©emurmel ber ^ö^ftert Aufregung lief bureb bie
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3ut>örer, unb: „Seine @efd)ichte, Sante!" raunte eä

bon alten ©eiten, „beine ©efd)id)te!"

„Jjner ift fie," fagte btefer unb erjät)lte.

2öo ftd) ber ©ang ber Brenta in einem fd)lanfen

33ogen ber ©tabt 9>abua nähert, ohne biefe jebod) ju

berühren, glitt an einem t)immlifcf)en ©ommertage unter

gebämpftem glötenfchatl eine befränjte, bon fefttid) @e*

fleibeten überfüllte 33arfe auf bern fchnetlen, aber ruhigen

Söaffer. @3 mar bie 93rautfal)rt beö Umberto 33ice*

bomtni unb bet -Diana ^tjjaguerra. Ser fPabuaner

t)atte ftd) feine Verlobte au$ einem am obern Saufe

be$ gluffeö gelegenen Älofter geholt, wohin, fraft einer

alten ftäbttfcfyen ©Ute, $?äbd)en bon ©tanbe bor it)rer

Jjochjett jum 33el)ufe frommer Übungen fid) jurücfnt*

jiehen pflegen, ©ie faß in ber $Ktte ber 23arfe auf

einem purpurnen ^olfter $wifd)en ihrem 53räutigam

unb ben bret btühenben Änaben feinet erften Söetteö.

Umberto 33tcebomint t)atte bor fünf 3al)ren, ba bie $)eft

in fPabua wütete, ba$ SBetb feiner Sugenb begraben

unb, obwohl tn ber Äraft ber SD?ännlidf)feit ftehenb,

nur fd)Wer unb wiberwilltg, auf baä tägliche Srängen

eine$ alten unb ftedjen -Batet#, ju biefem jwetten ©he*’

bunbe fich entfd)loffen.

SOftt eingejogenen Shtbern fuhr bie Söarfe, bem SGBiUen

be# ©trome# ftd) überlaffenb. Sie 93oot#fned)te be*

gleiteten bie fanfte SCRuftf mit einem halMauten @e*

fange. Sa berftummten beibe. 3lHer 3lugen hatten

fich nach fcem red)ten Ufer gerichtet, an welchem ein

großer Üteiter feinen Jpengft bänbtgte unb mit einer

*Rot>dlen.
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weiten ©ebarbe nad) ber Söarfe herüber grüßte. ©djeueß

©emurmel burd>Iief bte Siethen ber ©ißenben. Sie

Siuberer rtffen ftd) bte roten SRüßen »om Äopfe unb

baß ganje geft erhob ftcf> tn gurd)t unb ©hrerbtetung,

aud) ber Söräutigam, 2)tana unb bte Änaben. Unter*

täntge ©ebärben, grüßenbe 2lrme, I)dt>gebogene Änie

wenbeten ftd) gegen ben ©tranb mit einem fold)en Un*

geftäm unb Übermaße ber Bewegung, baß bie 33arfe

auß bem @leid)gewi<ht fam, fid) nad) redftß neigte unb

pt5^Iicf> überwog. ©in ©d)ret beß @ntfej)enß, ein brefyen*

ber Sötrbel, eine leere ©trommttte, bie ftef> mit 2luf*

taud)enben, Wteber SBerftnfenben unb ben fd)Wtntmenben

Ärän^en ber »erunglüeften 95arfe be»ßlferte. 4?Ufe war

nicht ferne, benn Wenig weiter unten lag ein Heiner

'Port, Wo Urfcf>er unb gährleute häuften unb heute aud)

bie Stoffe unb ©änften warteten, welche bie ©efell*

fchaft, bte jeßt im ©trome unterging, »oßenbß nach

fPabua hätten bringen foßen.

2)ie jWei erften ber rettenben Äähne ftrebten fid)

»on ben entgegengefeßten Ufern ju. 3tt bem einen

ftanb neben einem alten gergen mit ftrupptgem 23arte

@jjelin, ber Sprann »on $)abua, ber unfd)ulbtge Ur*

hebet be6 SBerberbenß, in bem anbern, »om ltnfen Ufer

fommenben ein junger SRönd) unb fetn gährmann,

welcher ben ftaubigen 9Baßer über ben ©trom ftieß

gerabe in bem 3fugenblicfe, ba ftd) barauf baß Unheil

autrug. Sie beiben 25oote erreichten ftd). 3wifd)en

ihnen fd)Wamm im gluffe etwaß wie eine güße blon*

ben Jpaareß, in baß ber SRönd) entfchloffen hinein griff,

fnteltngß, mit weit außgeftreeftem 3(rme, währenb fein
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Sd)tffer auö allen Äräften ftef) auf bte anbere (Sette

be3 Stacßenö jurüefftemmte. 21n einer btefen Strähn«

l)ob ber Sßtöncß ein .ßaupt, baö bte Slugen gcfcßlofien

hielt, unb bann, mit «ßtlfe beö btd^t ßerangefommenen

©jjelin, bte Saft eineö »on trtefenbem ©ewanbe be*

feßwerten SSeibeö au3 ber Strömung, ©er 2prann

war »on feinem Stacken in ben anbern gefprungen unb

betrachtete je^t bab entfeelte «ßaupt, ba$ einen 21u3=

bruef »on Sroß unb Unglücf trug, mit einer Sfrt »on

Söoßlgefaflen, fei eS an ben großen Bugen beöfelben,

fei eö an ber Stuße be$ Sobeö.

„Äennft bu ße, 2fflorre?" fragte er ben SDtöncß.

©tefer fct>öttelte »ernetnenb ben Äopf unb ber anbere

fuhr fort: „Siehe, e$ ift ba$ 2öetb beineö 53ru«

berö."

©er SOtöncß warf einen mttletbigen freuen 231icf auf

baö bleiche Slntltß, weither unter bemfelben tangfam

bte fchtummernben Slugen öffnete.

„53rtnge ße anö Ufer!" befahl Sjjelin, aflein ber

Sttönch überließ ße feinem Fährmann. „3cß wtfl meinen

|

23ruber fudßen," rief er, „biö td) ihn ß’nbe." „3*
helfe btr, SOtönch,'' fagte ber Sprann, „boeß ich jwetfle,

baß wir ihn retten: ich fah ihn, wie er feine Änaben

umfchlang unb, »on ben breten umftammert, fchwer in

bte Siefe ging."

I

3njwtfcßen hatte ftcf> bte 35renta mit gahrjeugen be*

i!

beeft. Sei würbe geßfeßt mit Stangen, 45afen, Singeln,

Sieben, unb in ber rafcß wedhfetnben Sjene »er»tel<

fältigte ßch über ben Sudjenben unb ben gehobenen

,
95ürben bie ©eftalt beö ^errfeßerö.
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„Äomm, Sfldnd)!" fagte er enblid). „4?ter gibt eb

för bicf) ntdjtb met)r ju tun. Umberto unb feine Änaben

liegen nunmehr 31t lang in ber 2tefe, um inb ?eben

juräcfjufeijren. ©er ©trom i)at fie »erfd)teppt. @r

wirb fie anb Ufer legen, mann er ihrer möbe ift. Aber

jtebf* bu bort bie 3ette?" SERan tjatte beren eine 3 af)l

am ©tranbe ber 95renta 3um ©ntpfange ber mit ber

Jjpodjjettbbarfe ©warteten aufgefcf)(agen unb jejjt bie

2oten ober ©d)eintoten I)ineingelegt, welche »on tbren

fdjon aub bem nal)en <pabtta Ijerbeigeetlten SSermanbten

unb ©ienern umjammert mürben. ,,©ort, SSflöndj, »er«

richte, mab betneb Amteb ift: 2Berfe ber S3arml)erjig«

feit! Srftfte bie Sebenben! 95eftatte bie SPten!"

©er €0?öncf) l)atte bab Ufer betreten unb ben 9teid)b»

»ogt aub ben Augen »erloren. ©a fam ihm aub bem

©ebtfinge ©iana entgegen, bie 53raut unb 2Ötttt>e feinet

33ruberb, troftlob, aber ifjrer ©tnne mieber mächtig.

9!ocb trieften bie fermeren Jjaare, aber auf ein gemecb»

feitet (Demanb: ein mitleibigeb SBetb aub bem 5Solfe

f)atte tbr im ©ejelt bab eigene gegeben unb ftd) beb

foftbaren .ßocbjettbfletbeb bemädjtigt. „grommer 93ru«

ber," menbete fte ftd) an Aftorre, ,,icf) bin »erlaffen:

bie mir befttmmte ©änfte ift in ber 33ermtrrung mit

einer Anbern, ?ebenben ober Soten, in bie ©tabt jurücf«

gefebrt. 53egleite mief) nad) bem Jpaufe metneb ©d)tt>ie*

gerb, ber beut SSater ift!"

©te junge Söitme täufcf)te ftef). 9Ud)t tn ber 23e«

ftürjung unb 33ermirrung, fonbern aub geigbeit unb

Aberglauben Ijatte bab ©eftnbe beb alten SStcebomini

fte im ©Hebe gelaffen, ©b fürchtete ftef), bem jät>*
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jornigen 2Hten eine Höittib unb mit ihr bie Äunbe »on

bem Untergange feinet Jpaufeb ju bringen.

15a ber Sttönd) »iele fetnebgleidjen unter ben 3«lten

unb im freien mit barmt)erjigen Söerfen befdjdftigt faf),

willfahrte er bem ©efud). „@ef)en mir," fagte er unb

fd)lug mit bem jungen SBeibe bie ©trage nad) ber

©tabt ein, beren Stürme unb Äuppeln auf bem blauen

Fimmel wuchfen. ©er SGBeg war bebeeft mit Jpunberten,

bie an ben ©tranb eilten ober »om ©tranbe jurücf*

lehrten, ©te beiben frfjritten, oft »oneinanber getrennt,

aber fiel) immer nneber ftnbenb, in ber €0?itte bet ©trage,

ol)ne mtteinanber ju reben, unb Wanbelten jej}t fd)on

burd) bie Sßorftabt, wo bie ©ewerbe Raufen. J£iet

ftanben überall — bab Unglücf auf ber SSrenta hatte

bie ganje $8e»ölferung auf bie 93etne gebracht — laut

plaubernbe ober flüfternbe ©ruppen, welche bab ju*

fällige Paar, bab ben 23ruber unb ben 33räuttgatn »er»

loren Ijatte, mit tetlnefymenber Steugierbe betrachteten.

©er SOtönd) unb ©tana waren ©eftalten, bie jebeb

Ätnb in Pabua fannte. 2lftorre, Wenn er nicf)t für

einen ^eiligen galt, hatte hoch ben Stuf beb mufter»

haften P?ßnd)eb. @r fonnte ber ©tabtmßnch »on Pabua

heigen, ben bab SSolf »erehrte unb auf ben eb ftolj

war. Unb mit ©runb: benn er hatte auf bie Vorrechte

feineb h»hcn 3Cbelb unb ben unermegltd)en 53egg fetneb

Jjaufeb tapfer, ja freubig »erjid)tet unb gab fein Seben

in 3eiten ber ©eu<he ober bei anbern öffentlichen gähr*

ltd)feiten, ohne ju marften, für ben ©eringften unb

bie 2’lrmjte pretb. ©abet War er mit feinem faftanten#

braunen Äraubt)aar, feinen warmen 2lugen unb feiner
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ebetn ©ebätbc ein anmutenber SOlann, wie bab SSolf

feine heiligen liebt.

©iana war in ihrer 2Beife nicf)t weniger namhaft,

fd)on burd) bie SSoKfraft beb Söudjfeb, n>elcf)c bab 23olf

mel)t alb bie jarten Steije bewunbert. 3t)fc SDfutter

tt>ar eine ©eutfche gewefen, ja eine ©tauftn, wie einige

behaupteten, freilich nur bem SMute, nicht bem ©efefce

nach. ©eutfcf)lanb unb 2Öelfcf)lanb hattcn jufammcn

alb gute ©d)Weftern biefe große ©eftalt gebaut.

9Bie herb unb ftrenge £>iana mit ihresgleichen um»

ging, mit ben ©eringen War fie leutfeltg, ließ fiel) th«

Jpänbel erzählen, gab furjen unb beutlid)en 95efcheib

unb füßte bie jerlumpteften Äinber. ©ie fdjenfte unb

fpenbete ohne 33ejtnnen, wohl weil ihr Söater, ber alte

^jaguerra, nad) SMcebomtni ber reichfte ^abuaner,

jugleid) ber fd)muhtgfte ©eijhcitb mar, unb ©iana ftd)

beb »äterlichen Safterb fd)ämte.

©o »erheiratete bab tl)r geneigte SBolf in feinen

©d)enfen unb ^lauberftuben 35iana monatlich mit trgenb*

einem vornehmen ^)abuaner, bod) bie 2ßirfltd)feit trug

biefen frommen 2öfinfd)en feine Rechnung. Drei 4?in*

berniffe erfd)werten eine 53rautfd)aft: bie f)E>hcn unb

oft ftnftern 23rauen ©ianab, bie gefcfjloffene 4?anb ihreb

IBaterb unb bie bltnbe 2lnhänglicf)feit ihreb iöruberb

©ermano an ben Sprannen, bei bejfen möglichem galle

ber treue ©iener mit jugrunbe gehen mußte, feine Sippe

nad) jtdj jiehenb

©nbltd) verlobte ftd) mit ihr, ohne Siebe, wie eb

ftabtfunbtg War, Umberto 33tcebomini, ber jef)t in ber

95renta lag.
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I
Übrigens* waren bie beiben fo »erfunfen in ihren ge«

rechten ©d)tnerj, baß ße bad eifrige ©cfdjwäß, welcßed

I

ftd) an itjre gerfen ßeftete, entweber ntcf)t »ernahmen

ober ßcß wenig um badfelbe befümmerten. 9ticf)t bad

gab 21nftoß, baß ber SDrönd) unb bad 2Betb neben«

einanbcr fcßriiten. Grd erfcßien in ber ©rbnung, ba ber

Ü0?5nd) an il)r ju trößen hatte unb fte wohl beibe ben«

felben 2ßeg gingen: ju bem alten Söicebomini, ald bie

näcbften unb natürlichen 33oten bcd ©efchehenen.

©te SBeiber bejammerten ©tana, baß ße einen 20?ann

habe heiraten mäßen, ber ße nur ald @rfaß für eine

teure ©eftorbene genommen, unb beflagten ße in bem«

felben 31temjuge, baß ße btefen 9)?ann »or ber @he

eingebüßt habe.

©te Scanner bagegen erörterten mit wichtigen @e«

bärben unb ben fdßauften SD?ienen eine brennenbe grage,

welche ßdj über ben in ber 53renta »erfttnfenen »ier

©tammhaltern bed erßen pabuantfeßen @efd)led)ted er«

ößnet hatte. ©te ©lüefdgüter ber 33tccbomint waren

fprid)Wörtlid). ©ad gamiüenhaupt, etn ebenfo energi«

feßer ald liftiger Sflenfd), ber ed fertig gebracht hatte,

mit betben, bem fünffach gebannten ^prannen »on ^)abua

unb ber biefen »erbammenben Ätrcße auf gutem guße

ju bleiben, hatte ßd) lebelang nicht im geringften mit

etwad öffentlichem befefjäftigt, fonbern ein jeitjed ©afein

unb prächtige 2Bitlendfräfte auf ein etnjiged 3tel ge«

wenbet: ben 9teid)tum unb bad ©ebenen feined ©tarn«

med. 3eßt War biefer »erntd)tet. ©ein 2Ütefter unb bie

©nfel lagen in ber 93renta. ©etn 3tt>etter unb ©ritter

waren in eben btefem Unglücfdjahre, ber eine »or jwei.
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ber anbere »or brei SDtonben »on bet @rbe »erfd)»un«

ben. Ben 3tttern batte bet Sprann »erbraust unb auf

einem feinet »tlben ©d)lad)tfelbet jurücfgelaffen. Bet

2lnbere, auß meinem ber »orurteilßlofe 93ater einen

großartigen Kaufmann in »enejiantfchem ©tile gemacht,

batte ft cf) an einer morgenldnbifchen Äüfte auf bem

Äreuje verblutet, an »elcf)eß ibn ©eeräuber gefd)lagen,

»erfpateten Söfegelbeß halber. 2llß Vierter blieb 2lftorre,

ber SDtßnd). Baß er btefen mit bem 2luf»anbe feineß

lebten 9)ulfeß ben Äloftergelübben ju entreißen verfugen

»erbe, baran zweifelten bte fd)neHred)nenben ^abuaner

feinen 2fugenbltcf. Ob eß ibm gelinge unb ber SWßnd)

firf) baju hergebe, baröber ftritt fefjt bte aufgeregte ©affe.

Unb fte ftritt ft cf) am ©nbe fo taut unb heftig, baß

felbft ber trauernbe -cDtßnch nicht mehr im 3n>etfel bar«

über bletben fonnte, »er mit bem „egli“ unb ber „ella“

gemeint fet, »eiche auß ben »erfammelten ©ruppen er«

tßnten. Bergeftalt fcf>lug er, mehr noch feiner @efdl)rttn

alß fetnethalben, eine mit ©raß be»ad)fene »erfd)attete

©affe ein, bie feinen ©anbalen »of)lbefannt »ar, benn

ße führte Idngß ber verwitterten Ringmauer feinet

Älofterß hin. 4?ier »ar eß biß jum ©chauber fühl,

aber bte ganj ^Jabua erfütlenbe ©d)recfenßfunbe hatte

felbft biefe ©chatten erreicht. 2luß ben offenen genfiern

beß Slefeftoriumß, baß tn bie biefe SOtauer gebaut »ar,

fchoH an ber »erfpdteten SEWittagßtafel — bte Äata«

ftrophe auf ber ©renta hatte in ber ©tabt alle 3eiten

unb ©tunben geftört — baß Stfchgefpräd) ber ©rüber

fo jdnftfcf) unb fchreienb, fo »oller „—inibus“ unb

„—atibus“ — eß »urbe lateinifch geführt, ober bann
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(tritt man fid) mit Bttaten au$ bcn ©efretalen —, baß

ber SDtönd) unfcfywer erriet, aucf) t)ter werbe baäfclbe

ober ein ät)nltcf)e^ Dilemma wie auf ber ©traße »er#

fyanbelt. Unb wenn er frei) »teHeicfyt nid)t 3tecf)enfd)aft

gab, Wo»on, fo wußte er bod), »on wem bie Siebe

ging. 3Cber wa$ er nid)t entbeefte, waren —

"

Bitten im ©preßen fud)te ©ante unter ben 3w
fyörern ben »orneI)men Älerifer, ber ftd) t)inter feinen

Stadjbar »erbarg.

„— waren jwet brennenbe J)ot>lc 2lugen, welche butd)

eine Sute in ber SJtauer auf it)n unb ba3 SBeib an

I

feiner ©eite (tarrten. ©iefe 2lugen gehörten einer un#

feligen Kreatur, einem »erlorenen $9?önd)e, namend ©e#

rapion, welcher ftd) , ©eete unb Seib, im Älofter »er#

jefyrte. iO?it feinet »oretligen ©inbilbungäfraft J>atte

biefer auf ber ©teile begriffen, baß fein SÄitbruber

2lftorre jum längften nad) ber Stegei be$ ^eiligen gran#

itöfuö gebarbt unb gefafiet l)abe unb benetbete it)n

rafenb um ben tfym »on ber Saune bed Sobed juge#

worfenen ©eftfc weltlicher (Düter unb greuben. @r

lauerte auf ben 4?etmfel)renben, um bie SJttenen beö#

I

felben ju erforfd)en unb bann ju lefen, waä 3lftorre

über ftef) befdjloffen fyätte. ©eine ©liefe »erklangen

ba$ Sßeib unb hafteten an ifyren ©tapfen.

i
3lftorre lenfte bie ©dritte unb bie feiner ©d)Wägertn

,
auf einen fletnen »on »ter ©tabtburgen gebtlbeten $)laß

[
unb trat mit if>r in baä tiefe Sor ber »ornet)mften.

(
2luf einer ©tetnbanf im 4?ofe erblicfte er jWei Stufyenbe,
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einen »om Sötrbel zur 3et)c gepanzerten blutjungen

©ermanen unb einen greifen ©arajenen. ©er l)tnge«

ftrerfte ©cutfdje I>afte feinen fd)lummernben rotblonben

Ärauöfopf tn ben ©djoß be$ fi^enben Ungläubigen ge<

legt, ber, ebenfalls fd)lummernb, mit feinem fcf)neemeißen

53arte »äterltcf) auf if>n nieberniefte. ©ie zmete gehörten

jur 2etbmad)e @zsc l»n^ meld)e fid) in Stachahmung

berjenigen feinet ©chmiegerg, be$ Äaiferö griebrid),

auö ©eutfdjen unb ©arazenen zu gleichen Seilen zu*

fammenfe^te. ©er Spraitn mar im ^alafte. (Sr mochte

ei für feine 9)fltdjt gehalten haben, ben alten SSice*

bomint zu befugen. 3n ber Sat »ernahmen 3lftorre

unb ©iana fcfyon auf ber SÖenbeltreppe baö ©efprädj,

weither (Szzelin in furzen ruhigen 28orten, ber 3llte

bagegen, ber gänzlich außer fidj zu fein fcf)ien, mit

fdjreienber unb fcfyeltenber ©ttmme führte. SDtönd) unb

28etb blieben am (Singange beö ©aaleg unter bem

bleichen ©eftnbe ftehen. ©ie ©iener zitterten an allen

©liebem, ©er ©reiö hatte fte mit ben heftigften 2ter*

münfdjungen überhäuft unb bann mit geballten gäuften

meggejagt, meil fte ihm »erfpätete 23otfd)aft »om ©tranbe

gebracht unb biefelbe heröorzuftottern fid) faum getraut.

Öberbieö hatte biefeö ©ejinbe ber gefürchtete ©d>ritt

beg Sprannen »erfteinett. (Sg mar bei Sobegftrafe »er»

boten, ihn anzumelben. Unaufgehalten mie ein ©ei ft

betrat er Jjäufer unb ©emächer.

„Unb bag berid)teft bu fo gelaffen, ©raufamer," tobte

ber 311te in feiner SSerzmeiflung, „als erzählteft bu ben

Serluft etneg Stoffes* ober einer (Srnte? ©u ha ft mir

bte »tere getötet, ntemanb anberg alg bu! 2Bag braudv
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tefi bu gerabe ju jener Stunbe am ©tranbe ju reiten?

2Sad brauchtefl bu auf bie SBrenta hwaudjugrüßen?

©ad I)a|t bu mir juletbe getan! «ßörft bu Wot)l?"

„©d)t<ffal," antwortete Ejjelin.

,,©d)icffal?" fcf)rie ber 33tcebomini. „©d)icffal unb

©terngueferei unb 33efd)Wörungen unb 2Jerfd)Wörungen

unb Enthauptungen, Pon ber 3inne auf bad ^flafter

ftef) werfenbe SBeiber unb hundert pfeilburd)bohrte 3üng«

linge Pom Stoffe finfenb in beinen oerrud)ten waghal*

jtgen ©cf)(ad)ten, bad ift betne 3eit unb Stegierung,

Eselin, bu 23erflud)ter unb Sßerbammter! Und atte

jtehft bu in betne blutigen Eleife, atted Seben unb

Sterben wirb neben bir gewaltfam unb unnatörlid), unb

niemanb enbet met)r ald reuiger Ebrift in feinem 95ette!"

,,©u tuft mir unrecht," perfekte ber anbere. „3<h

jwar habe mit ber Ätrd)e ntd)td ju fd)ajfen. ©ie

läßt mich gleichgültig. 3lber bid) unb betnedgleichen

habe ich nie gehinbert, mit ihr ju oerfet)ren. ©ad
weißt bu, fonft würbeft bu bich nicht erfühnen, mit

bem ^eiligen Stuhle Briefe ju wechfeln. 2Bad brehft

bu ba in beinen fänden unb perbtrgfi mir bad päpft«

liehe Siegel? Einen 2(blaß? Ein S5rePe? @tb h^!
2Bahrhaftig, ein 95rePe! ©arf ich ed lefen? ©u er«

laubft? ©ein ©önner, ber Jpeilige 93ater, fd)retbt bir,

baß, würbe bein Stamm ertßfehen bid auf beinen 93ter*

ten unb ?ef$ten, ben SDtönd), btefer ipso facto feiner

©elübbe lebtg fei, wenn er aud freiem SÖillen unb

eigenem Entfchluffe in bie Üöelt jurüeffehre, ©chlauer

Sud)d, wie Ptele Utt^en ©olbed hat bt<h btefed ^)erga«

ment gefofiet?"
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„Verßößnft bu mid)?" geulte ber 2(Ite. „2Sad an,

bered biteb mit übrig nad) bem Sobe meined 3ü>citen

unb ©ritten? gür wen ßätte id) gefammelt unb ge,

fpettßert? gür bte SBürmer? ^ür bidj? SBidft bu

mtd) berauben? . . . Stein? ©o t)ilf mir, ©eoatter"

— ber nod) ungebannte @jjelin t)atte ben brüten Äna*

ben Vtcebomtntd aud ber Saufe gehoben, benfelben,

ber jtd) für it>n auf bem ©d)lad)tfelbe geopfert — „f)tlf

mir ben SOtbnd) überwinben, baß er wieber weltlid)

werbe unb ein SGBetb nel)me, beßeßl ed it)m, bu 3(11*

gewaltiger, gib tßn mir ftatt bed ©oßned, ben bu mir

gefd)Iad)tet ßaft, f)a(te mir ben ©aumen, wenn bu mtd)

Hebft!"

„©ad gct)t mid) nid)td an," erwiberte ber Sprann

oßne bte geringfte (Erregung. „©ad maeße er mit ßd)

felbfl aud. , gretwidig ‘, fagt bad 53reoe. Söarum

feilte er, wenn er etn guter SDtönd) ift, wie id) glaube,

feinen ©tanb wecßfeln? ©amit bad 33(ut ber Vice*

bomini nießt »erßege? 3ß bad eine ?ebendbebtngung

ber Sffielt? ©tnb bte Vicebomint eine Stotwenbig*

feit?"

3eßt fretfeßte ber anbere tn rafenber 2But: „©u

23öfer, bu SDtörber meiner Äinber! 3d) burcßbltde bieß!

©u Wtdß mtd) beerben unb mit meinem Selbe beine

waßnßnnigen gelbjüge führen!" ©a gewahrte er feine

©eßwtegertoeßter, welche »or bem jögernben 99?6ncße

bureß bad ©eßnbe unb über bie ©eßwede getreten war.

Sroß feiner ?eibedfd)Wacßßeit ftürjte er ißr mit wanfen*

ben ©cßritten entgegen, ergriff unb riß ißre ^änbe,

ald wodte er ße jur Verantwortung jteßen für bad
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über jte beibe gefommene Unheil. „2ßo t>aft bu meinen

©of)n, Siana?" feud)te er.

„@r liegt tn ber 33renta," antwortete fie traurig unb

it)re blauen 2lugen bunfelten.

„28o meine brei ©nfel?"

„3n ber 23renta," wieberljolte jte.

„Unb bidj bringft bu mir alß ©efdjenf? Stdj be»

tjalte tdj?" lachte ber 2llte mtjHßntg.

„SSoHte ber 2ÜImäd)tige," fagte jte langfam, „mid)

jögen bie Söellen unb bie anbern ftünben f>icr ffatt

meiner!"

©ie fdjwieg. Sann geriet jte tn einen jäf)en 3orn.

„SSeletbigt bicf) mein 2(nbltcf unb btn td) bir überläftig,

fo l)alte bidf) an biefen: er f)at midj, ba tdj fdjon ge«

jtorben war, an ben J?aaren auß bem ©rabe gertffen

unb inß ?eben jurürfgejogen!"

3efet erft erblicfte ber 2(lte ben ‘Wönd), feinen ©ol)n,

unb fein ©eift fammelte jttf> mit einer Jfraft unb

©djneKigfeit, Welche ber fd)were 3ammer el)er geftäl)li

alß gelähmt ju l)aben festen.

„SBirfltdj? Siefer f)at bicf) auß ber 93renta geholt?

>l?nt! Sföerfwürbtg! Sie Sßege ©otteß jtnb bodj wun«

berbar!"

@r ergriff ben Sttondj an 2lrm unb ©djulter, alß

wollte er jtdj beßfelben, ?eib unb ©eele, bemäd)ttgen,

5 unb fd)leppte tf)n unb jtdj gegen feinen Äranfenftuf)!,

auf welken er l)inffel, ol)ne ben gepreßten 2lrm beß

ntd^t SBiberftrebenben freijugeben. Stana folgte unb

fniete jtd) auf ber anbern ©eite beß ©effelß nieber mit

bangenben 3(rmen unb gefalteten Jjänben, baß Jpaupt
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auf bte ?cf)ne legenb, fo baß nur bet Änoten thteß

blonbcn «Jjaareß lute ein leblofet ©egenftanb fid)tbar

blieb* 25er ©ruppe gegenüber faß ©ijelin, bte Siechte

auf baß geroßte 93re»e tute auf einen $elbf)errnftab

geftü^t.

„©ßhndjen, ©6l)nd)en," wimmerte ber 2ftte mit einet

auß 9Bai)rt)eit unb Stft gemifd)ten 3ürtUc^fett, „mein

lebtet unb einiger Sroft! 25u ©tab unb ©teefen

meinet 2llterß wirft mir ntd)t jtutfdjen biefen jitterw

ben Jpänben verbrechen! . . . 25u begteiffi," fut)t er

tn einem fd)on troefenern, fadjltd)en Sone fort, „baß,

tuie bte 25tnge einmal liegen, beineß 23leibenß tm Älo*

fter nicf)t länger fern fann. 3 ft eß bod) fanonifcf),

ntd)t wahr, ©5l)nd)en, baß ein SDfßnd), beflfen Söater

uerarmt ober uerjted)t, uon feinem 9)rtor beurlaubt tutrbr

um baß ©rbgut ju bebauen unb ben Urheber feiner

Sage ju ernäl)ren. 3d) aber brauche btcf> noch utel

notwenbtger. 25etne 33rüber unb Steffen ftnb tueg unb

jefct btft bu eß, ber bte üebenßfacfel unfereß Jpaufeß

trägt! 25u btft ein glämmc^en, baß id) angejünbet

l)abe, unb mtr fann ntd)t btenen, baß eß in einer 3eße

uergltmme unb oerrauche! 28tffe ©ineß" — er l>atte in

ben Warmen, braunen 2lugen etn aufrid)ttgeß 95?ttgefüf)l

gelefen unb bie ehrerbietige Haltung beß ?D?önd^eß festen

einen blinben @et)orfam ju oerfpredjen —, „ich &*n

fränfer, atß bu benfft. Sttdjt toahr, 3fafcf)ar?" ©r

tuenbete ftch rücfiuärtß gegen eine fdjmale ©eftalt, welche

mit gläfdjchen unb ?5ffel tn ben Jpänben burd) eine

Stebentür letfe hinter ben ©tuhl beß 3llten getreten tuar

unb fe^t mit bem blaffen 4?aupte bejtättgenb ntdte.
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,,3d) fahre bahtn, aber td) fage btt, 2lftorre: Säffefi

bu mtd) meinet ©unfd)ed ungewöhrt, fo weigert ftch

betn Säterdten, tn ben Äafjn bed Sotenführerd ju

feigen, unb bleibt jufammengefaueri am ©ämmerftranbe

ft^cn!"

©er SOtönef) ftreicbelte bie ftebernbe J&anb bed 2llten

järtltd), antwortete aber mit Sicherheit jwet ©orte:

„SDteine ©elftbbe!"

©jjeltn entfaltete bad 33reoe.

„©eine ©elftbbe?" fd)metd)elte ber alte Sicebomtnt.

„?ofe ©triefe! ©urdffetlte geffeln! 9)tad)e eine 23e*

roegung unb fte fallen, ©ie Ijetltge Äirche, welker bu

@l)rfurd)t unb ©el)orfam fd)ulbtg btft, erflärt fte fftr

ungültig unb nichtig, ©a ftet>t cs gefchrieben." ©ein

bürrer gtnger jeigte auf bad Pergament mit bem päpfb

licken Siegel.

©er 9D?ömf) näherte fid) ehrerbietig bem ^errfd)er,

empfing bie ©d)rift unb lad, »on tner 3l'ugen beobadttet.

©d)winbelnb tat er einen ©cf)ritt rödwärtd, ald ftönbe

er auf einer 2urmf)öt)e unb fäfje bad ©elftnber plfthlid)

weichen.

@3jelin griff bem ©anfenben mit ber furjen grage

unter bie 3lrme: ,,©em t>aft bu betn ©elftbbe gegeben,

SDtönd)? ©tr — ober ber Ätrdje?"

„Statörltd) beiben!" fcfjrie ber 3llte erboft. „©ad

jtnb t>crflucf>te ©pihftnbigfeiten! Stimm btd) »or bem

bort in acht, ©öf)nd)en! @r will und Stcebomini an

ben Sßettelftab bringen!"

Ohne Born legte ©jselin bte Siechte auf ben 23art

unb fd)Wur: „Stirbt Sicebomini, fo beerbt thn ber
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SD?ßnd) t)ier, fein ©ot)n, unb fiiftet — follte bab @e*

fd)lecf)t mit if)tn erlöfdtjcn unb trenn er mid) unb feine

ÜSaterftabt lieb bat — ein .f?ofpital »on einer geWtffen

2lubbel)nung unb ©rofarttgfeit, um welcheb unb bie

bunbert ©täbte" — er meinte bie ©täbte 3talienb —
„benetben fallen. Stun, ©eoatter, ba icf) mid) »on

bem SSorwurfe ber Staubgier gereinigt habe, barf icf>

an ben Sflönd) ein paar Weitere fragen richten? ©u
geftatteft?"

3efjt pacfte ben 2flten ein fold)er 3ngrimm, baff

er in Ärämpfe frei. Stodj aber ließ er ben 2lrm beb

Sttöndjeb, welchen er wieber ergriffen batte, nicht fahren.

3fafd)ar näherte ben »ollen, mit einer ftarf buften*

ben ©ffenj gefüllten Söffet »orftd)tig ben fahlen Sippen,

©er ©efolterte Wenbete mit einer 3lnftrengung ben

Äopf ab. „Saff mich in Stube!" ftöbnte er, „bu bift

auch her 2lrjt beb 93ogtb!" unb fd)loff bie 3lugen.

©er 3ube wanbte bie fetntgen, welche glänjenb

fchwarj unb fehr ffug waren, gegen ben Sprannen, alb

flehe er um 33erjethung für biefen 2lrgwol)n.

„SBtrb er jur 33eftnnung jurücffehren?" fragte

jelin.

,,3d) glaube," antwortete ber 3ube. „Stod) lebt er

unb wirb wieber erwachen, aber nicht für lange, fürchte

ich* ©tefe ©onne ftef)t er nid)t untergehen."

©er Sprann ergriff ben 2lugenblicf, mit 3fftorre jti

fpredfen, ber um ben ohnmächtigen Stater befchäftigt

war.

„©tehe mir Stebe, SDtöncf)!" fagte ©jjeltn unb wühlte

— feine Sieblingbgebärbe — mit ben gefpreijten gin*
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gern ber 3ted)ten in bcm ©emelle feinet 23arteö. „äöie*

»iel I)aben bicf> b:e bret ©elübbe gefoftet, bte bu »or

jel)n unb einigen 3at)ren, id) gebe btr bretfjig" — ber

Sttönd) ntcfte — „befchmoren

2lftorre fd)lug bte lautern 2lugcn auf unb ermiberte

ohne 33ebenfen: „2frmut unb @et)orfam nic^td. 3dj

habe feinen ©htn für 93cfth unb gefjordje leicht." @t

hielt imte unb errötete.

©er Sprann fanb ein 2Öot)lgefaHen an biefer männ*

liehen Äeufchhett. „Jpat btr biefer hier betnen ©tanb

aufgenötigt ober bidj baju bcfdjmaht?" lenfte er ab.

„9?etn," erflärte ber $Ü?öttcf). „©eit lange her, mte

ber ©tantmbaum erjählt, mirb tn unferm Jpaufe »on

breten ober »teren ber lefjte getftlid), fei eö batnit mir

Sßtcebomtnt einen gürbitter beft^en ober um baö ©rbe

unb bte SD?acf>t beö Jjaufeö $u mal)ren — gleichviel,

ber 33raudj ift alt unb ehrmürbig. 3d) fannte mein

Soö, meldjeö mtr nicht jumiber mar, »on fung an. SOTir

j mürbe fein 3mang auferlegt."

„Unb baö britte?" holte ©yeltn nach — er meinte

baö britte ©elübbe. 2lftorre verftanb ihn.

SKtt einem neuen, aber btefeö S0?al fd)mad)en @r*

röten ermiberte er: „@ö tfl mir nic^t leicht gemorben,

boch ich vermochte eö mie anbere $9?önd)e, menn fte

gut beraten ftnb, unb baö mar id). 93on bem heiligen

2(ntoniuö," fügte er ehrfürchtig l)tngu.

i

©iefer verbtenftlidje Jjetlige, mte tf)t miffet, J?err<

ti fcf)aften, f)<d einige 3abre bei ben granjtöfanern in

i< ^3abua gelebt," erläuterte ©ante.
II.
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„2öte foHten lt>tr nid)t?" fcfjcrjtc einer unter ben

3uf)ßrern. „.gaben nur bodj bie Sleltquie oerefyrt, bie

in bem bortigen Älofterteicfje krumfdjttummt: id) meine

ben J^ecgt, meiner wetlanb ber iprebigt bed Jpetltgen

beimofynte, fidg belehrte, ber gleifd)fpetfe entfagte, im

@uten ftanbt)iett unb jej)t nod) in t)oi)em 2CIter ald

ftrenger SSegetarier" — er »erfdjlucfte bad @nbe bei

©d)tt>anfed, benn ©ante l>atte gegen tl>n bie ©tim

gerunjelt.

„Unb road riet er bir?" fragte ©jjelin.

„deinen ©tanb einfad) ju faffen, fd)lecf)t unb recf)t,"

berichtete ber SDtimdj, „ald einen pünfttidgen ©tenft,

etttrn mte einen Ärtegdbienft, gt>eld)er ja aud) gefyot*

fame SDtudfeln »erlangt, unb ©ntbefymngen, bie ein

maeferer Ärieger nid)t einmal ald foldje füllen barf:

bie ©rbe im ©djmeiße metned 2lngefidjted ju graben,

mäßig ju effen, mäßig ju faßten, meber 9)?äbd)en noef)

jungen grauen S33eirf)te ju fitzen, im 2lngefid)te ©otted

ju manbeln unb feine Butter nid)t künftiger anju*

beten, ald bad 23retttarium oorfdjretbt."

©er Sprann lädjelte. ©ann ftreefte er bie Stedjte

gegen ben 2D?öndj aud, ermafynenb ober fegnenb, unb

fpradj: „©tücflidjer! ©u tjaft einen ©tern! ©ein

.geute entftet)t Ieid)t aud betnem ©eftern unb wirb un# :

»erfefyend 3u beinern borgen ! ©u bift etmad unb

ntd)B ©ertnged; benn bu übfl bad 2(mt ber 23arm<

tjerjigfett, bad idj gelten laffe, u>iewol)l id) ein anbered

befleibe. SSürbeft bu in bie 2öelt treten, bie ihre

eigenen ©efefee befolgt, mcldje ju lernen ei für bief)
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ju fpät ift, fo würbe bein flarer @tcm juin läd)erltd)en

3rrtt>tfd) unb jerplafcte jtfcEjcnb nad) ein paar albernen

Sprüngen unter bent Jpofyne ber -ßimmlifdjen!

9?ocf> eineä, unb bieö rebe id) aB ber, n>elcf>er id)

bin: ber Jjerr oon ^)abua. ©ein SÖanbel war meinem

23oIfe eine ©rbattung, ein 23eifpiel ber ©ntfagung. Der

Ärinfte getröftete ftd) beiner, ben er feine farge Äoft

unb fein fyarteö Sagewerf teilen fal). SBivfft bu bie

^utte weg, freieft bu ein 23ornel)mer eine Stornehme,

fcf)6pfft bu mit Pollen $änben aiB bem 9teid)tume

beineä J?aufe3, fo begebft bu Staub an bem Stolfe,

welche^ bid) aB einen feine$gleid)en in 23efi£ genom#

men t>at r bu macfyft mir Unjufriebene unb Ungenüg#

faine, unb entftünbe baraiB 3o«V Ungehorfam, @m#

pörung, mid) feilte ei nid)t Wunbern. Die Dinge Per*

fetten fid)!

3d) unb ?)abua fönnen btcf> nicht entbehren! $D?it

beiner fd)önen unb ritterlichen ©eftalt fticfjft bu ber

Sttenge in bie 2fugen unb fjaft aud) mehr ober wenig#

flenö einen eblern SD?ut aB beine bäurifd)en S3rüber.

Jöenn baä S3olf nad) feiner rafenben 3lrt btefen hier"

er beutete auf 3fafdjar — „ermorben will, weil er

1

-f)w J^ilfe bringt, Waö bem 3uben in ber lebten $eft#

1

,eit — wenig fehlte — gefd)el)en wäre, wer oertetbigt

* f)n, Wie bu tateft, gegen bie wahnfinnige SOtenge, bB
*
ch ba bin unb Jpalt gebiete?

1 3fafd)<*iV h«f wir ben SDtönd) überjeugen!" wenbete

* idh ©jjeltn gegen ben 3frjt mit einem graufamen Sä#

:t

jheln. „Sdjon betnetwegen barf er fid) nicht ent#

4 utten!"
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„$err," Itfpelte btefer, „unter betnent 3epter wirb

ftd) bie unvernünftige ©jene, welche bu fo gerecht wie

blutig geftraft f)uft, faum wieberl)olen, unb meinethalb,

beffen ©laube bie ©auer beb ©tamnteb alb ©otteb

höchften ©egen preift, barf ber @rlaucf)te" — fo unb

fd)on ntd)t mei)r ben @t)rn>flrbtgen nannte er ben

Ü0?6ncE) — „ntcf)t unvermählt bleiben."

©äjelin täfelte über bie Reinheit beb 3uben. „Unb

wohin geben beine ©ebanfen, 9)?önch?" fragte er.

„©te ftehen unb beharren! ©ocf) td) wollte — ©ott

toerjeitje mir bie ©ünbe — ber 93ater erwachte nicht

mehr, baß ich nicht h«rt gegen ihn fein muß! Jpätte

er nur fd)on bie Bohrung empfangen!" @r füßte heftig

bte Söange beb Oh««iädf)ttgen, weiter barüber jur 33e*

ßnnung fam.

©er wieber 95eTebte tat einen ferneren ©eitler, h»&

bie müben 2lugenltber unb richtete aub bem grauen ©e*

büfche feiner hungenben 33rauen einen 93Itcf beb Sfehenb

auf ben $?önd). „2öie fteht’b?" fragte er. „28ab

haft bu über mich »erhängt, ©eliebtefter? Fimmel ober

Jpöde?"

„93ater," bat 2iftorre mit bewegter ©ttmme, „beine

Beit ift um! ©ein ©tünbletn ift gefommen! ©nt*

fchlage btd) ber weltlichen ©tnge unb ©orgen! ©enfe

an bte ©eele! ©ielte, beine ^rieftet" — er meinte

bie ber ^farrfirdje — „ftnb nebenan oerfammelt unb

harren mit ben beteiligen ©terbefaframenten."

©b war fo. ©ie 5üre beb 9?ebengemad)eb hatte ftd)

fad)te geöffnet, aub bemfelben flimmerte fchwacheb, in

ber Sagebhelle faum ftd)tbareb 3ferjenlid)t, ein ©hot
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prdlubierte gebdmpft unb ba$ leife ©cßüttern eine«

®löcfd)en$ würbe ß&rbar.

3eßt Hämmerte jtd) ber 2flte, ber ferne Änie fcßon

tn bie falte ^tut ber Setfje »erftnfen fünfte, an ben

ßttönd), Wie Weilanb ©anft ^etruö auf bem ©ee @ene*

garet!) an ben Jpeilanb. „©u tuft e£ mir!" lallte er.

„Äönnte rcf)! ©ürfte id) I" feufjte ber $D?önd). „33ei

aßen Jpeitigen, 93ater, benfe an bte ©wigfeit! Saß ba$

3rbifd)e! ©eine ©tunbe ift ba!"

©tefe Perßüßte Steigerung entjünbete ba$ lefete Seben

beö S3tcebomtni jur lobernben flamme, „Ungeßorfamer!

Unbantbarer!'' jürnte er.

3(ftorre winfte ben ^3rteftern.

„S3ei aßen Teufeln," rafte ber 3tlte, „laßt rntcß ju*

frieben mit eurem ©efnete unb Oefalbe! 3cß ßabe

ntcf)tö ju Perfptelen, id) bin fcßon ein SBerbammter unb

bliebe e$ mitten im ßimmlifcßen Steigen, wenn mein ©ol)n

mid) mutwtflig »erftößt unb meinen Sebenäfeim perbtrbt!"

©er entfette SDtöncß, burd) biefeö graufe Säftern im

Stefften erfcßüttert, faß feinen Sater unwtberrufltcß ber

ewigen Unfeligfeit anßeimfaflen. ©o meinte er unb

War fcft banon überzeugt, wie tdj e$ an feiner ©teße

aud) gewefen wäre. @r Warf ftcß Por bem ©terbenben

in bunfler Sßeqweiflung auf bie Ä'nte unb fleßte unter

ftftqenben Sränen: „Jjerr, id) befcßwbre @ucß, ßabet

©rbarmen mit @ucß unb mit mir!"

„Saß ben ©d)laufopf feiner Stege geßen!" raunte

ber 5prann. ©er SDtöncß Pernaßm e$ nicßt.

Stieber gab er ben erftaunten ^rieftern ein 3ddjen

unb bie ©terbelitanei Woßte beginnen.
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©a fauerte ftd) ber 2l(te jufammen wie etn tro&ige$

Ätnb unb frfjütteltc baö graue Jpaupt.

„?a$ bcrt 2lrglifttgen feine Strafe jiefyen!" mahnte

@3jelin lauter.

„iöater, SJater!" fd)lud)ate ber SOtönd) unb feine ©eele

verfloß in 9J?itleib.

„@rlaud)ter Jjerr unb c^riftlicfjer iöruber," fragte fef)t

ein ^riefter mit unftcf)erer Stimme, „feib 3hr in ber

23erfaffung,@uern ©chßpfer unb Jpeilanb ju empfangen?"

©er 2l(te fchwteg.

,,©tel)t 3 f)r feft im ©tauben an bte Ijeilige ©ret*

faltigfeit? 2lntwortet mir, J&err!" fragte ber @etftltd)e

junt anbern SOfale unb würbe bletcf) wie ein 2ud),

benn: „©eleugnet unb geläftert fei fiel" rief ber ©ter*

benbe mit ftarfer ©tttnme, „geläftert unb —

"

„Sticht weiter!" fdf>rie ber S0?5nc^ unb war aufge*

fprungett. ,,3d) bin @ud) ju SSillen, Jperr! 9??ad)et

mit mir, Waö 3f)r wollt! 9tur baf} 3hr @ud) nid)t in

bie flammen ftürjet!"

©ereilte feufjte Wie nad) einer fcfjweren 2lnftrengung.

©ann blicfte er erleichtert, ich Ijätte faft gefagt »er*

gnügt um fid). @r ergriff mit taftenber ^anb ben blon*

ben ©d)opf ©tanaö, 30g baö ftd) »on ben Änien er*

hebenbe SBeib in bie J?öl)e, nahm tf)re ^anb, bie ftd)

nicht Weigerte, öffnete bte geframpfte beö 2Sflönd)eö unb

legte betbe jufammen.

„©ültig! »or bem l>otf)f)Cttigcn ©aframente!" froh*

locfte er unb fegnete baö $)aar. ©er SDfßnd) wtber*

fprach nicht unb ©iana fdfloff bie 2lugen.

„Sefct rafd), ehrwörbtge SCater !" brängte ber 211te,
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„ed eilt, ttrie tcß meine, unb td) bin in cf)riftltcE>er 23er*

fafltung."

©er SDlbncß unb feine 83raut wollten hinter bie

priefterltcße ©cßar jurftdtreten. „93leibt," murmelte ber

©terbenbe, „bleibt, baß eueß meine getröfteten 2lugen

3ufammen feiert, bid fie bteeßen!" 2lftorre unb ©iana,

faum einige ©cfjritte juriidweießenb, mußten mit oer*

einigten Jpcinben Por bem erlbßßenben Söltcfe bed ßart*

nädigen ©reifed »erharren.

©tefer murmelte eine furje 23eicßte, empßng bie leßte

3el)rung unb Perfcßieb, wäßrenb ße tßrn bie ©oßlen

falbten unb ber trieftet ben feßon tauben ©ßren jened

großartige: „93ricß auf, cßriftlicße ©eele!" jurief. ©ad
geftorbene 2lntliß trug ben beutltcßen 2ludbrud trturn*

pßierenber Sift.

©er Sßrann ßatte, wäßrenb ringdum atted auf ben

Änien lag, bie ßeilige J^anblung ßßenb unb mit rußiger

2lufmerffamfeit betrachtet, etwa wie man eine frembe

©itte befeßaut ober wie ein ©eleßrter bad auf einem

©arfopßag abgebilbete Opfer eined alten 23olfed be*

ßd)tigt. ©r näßerte ßcß bem 2oten unb brödte ißm

bie 2fugen ju.

©ann wenbete er floß gegen ©iana. „©bie grau,"

fagte er, „icß beide, mir geßen naeß 4?nufe. ©ure

©Itern, wenn aud) oon ©urer ülettung unterrichtet,

werben naeß ©ueß perlangen. 2lucß traget 3ßr etn @e*

wanb ber Sliebrigfeit, bad ©ueß nießt fleibet."

„gürß, icß banfe unb folge ©ueß," erwiberte ©iana,

ließ aber ißre J?anb in ber bed S0?6ncßed rußen, beffen

23Hd ße bid j’eßt gemieben ßatte. 9lun fd)aute fie bem
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©atten »oH inß ©eftd)t unb fprad) mit einer Hefen, t

aber mofylfltngenben ©timme, müfyrenb if)re SSangen -

ftd) mit bunfler ©lut bebecften: „SDtein 4?err unb (De* t

bietet, mir burften bie ©eele beß iöaterß ntd)t um* :

fornmen lajfen. @o mürbe id) Guer. galtet mir belfere :

Sreue alß bem Älofter. Guer 23ruber f)at mid) nicf)t

geliebt. Vergebet mir, menn td) fo rebe: td) fage bie

einfache 2öal)rl)ctt. 3ßt merbet an mir ein guteß unb

gel)orfameß Söetb befißen. ©od) I)abe td) jmet Gigen*

fd)aften, meld)e 3fyr fronen müßt. 3d) bin jäfyjorntg,

menn man mir 9tecf)t ober Gf)re antaftet, unb bartn

peinlid), baß man mir ntd)tß oerfpred)en barf, ol)ne eß

ju galten, ©d)on alß Ätnb l)abe id) baß fermer ober

nicf>t gelitten. 3d) bin oon mentg 2Bünfd)en unb oer*

lange ntd)tß über baß 2Wtäglid)e fytnauß; nur mo mir

einmal etmaß gegeigt unb jugefagt mürbe, ba bebarf

td) ber Grfütlung, fonfit »erltere id) ben ©lauben unb

fränfe mid) fdjmerer alß anbere grauen über baß lln*

red)t. ®ocf) mte barf id) fo ju Gud) reben, mein 4?crr

unb ©ebieter, ben td) faum fenne? Saßt mid) Oer*

ftummen. Sebet mol)l, mein @emal)l, unb gebet mir

neun Sage, Guern 93ruber ju betrauern." 3e|}t lofte

;

fte langfam bie Jpanb auß ber fetnigen unb oerfdjmanb

mit bem Sprannen. 1 i

3njmifd)en tjatte bie geiftlid)e ©d)ar ben Setd)nam

meggel)oben, um it>n in ber Jpaußfapelle aufaubafyren

unb etnjufegnen.

2lftorre ftanb allein tn feinem »erfcfyeqten SDWndjß*

gemanbe, meldjeß eine oon Üteue erfüllte 33ruft bebeefte.

Gin Jpeer »on ©ienern, baß ben feltfamen Vorgang
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belaufe!)* unb genügenb begriffen l)atte, näherte f!dj in

unterwürfigen Stellungen unb mit furdjtfamen @e*

bärben feinem neuen J?errn, verblüfft unb eingefd)üd)#

tert Weniger nod) burd) ben 2öecf)fel ber J?errfd)aft,

alb burd) bab »ermeintlid)e ©afrtlegtum ber gebrochenen

©elübbe — bab leife gelefene 93re»e war nid)t ju ihren

Öhren gelangt — unb burd) bie 23erweltlicf)ung beb

ehrwürbigen SDlöndfeb. ©iefem gelang eb nicht, feinen

93ater ju betrauern. 3hn befchtidj, fefjt ba er feinet

SBiHenb wieber märijtig war, ber 2lrgwot)n, wab fage

icf), ihn übertam bie empbrenbe ©ewtffheit, baf ein

©terbenber feinen guten ©lauben betrogen unb feine

iöarmherjigfeit mißbraucht ha&e entbeefte in ber

SBerjweiflung beb 2flten ben ©dflupfwinfet ber Stft unb

in ber wilben Säfterung bab berechnete ©piel an bet

Schwelle beb 2obeb. Unwillig, faft fetnbfeltg wanbte

ftch fein ©ebanfe gegen bab ihm jugefaHene 2Beib.

3h« oerfud)te ber öerjwtcfte mönd)ifd)e ©infall, bab#

felbe nicht aub eigenem .fjerjen, fonbern nur alb ©teil#

»errietet feineb entfeelten 23ruberb ju lieben; aber fein

gefunber ©inn unb fein reblid)eb ©emüt oerwarfen bie

fchmählid)e 2lubhtnft. ©a er fte nun alb bie ©einige

betrachtete, erwehrte er ftch einer gewiffen 23erwunberung

nicht, baff ihm fein SSeib mit fo bünbiger Siebe unb

harter 2öal)rhettbltebe entgegengetreten unb fo fachlich

mit ihm frei) aubetnanbergefefjt habe, ohne ©d)leter unb

SBolfe, eine »tel berbere unb wirtlichere ©eftalt alb bie

jarten @rfd)einungen ber Segenbe. @r h<*tt* ftch M*

grauen Weicher gebadft.

3efet gewahrte ber SJtöndj plbfclidj fein Orbenbfleib

313



unb ben SSiberfprucf) feiner ©efül)le unb ^Betrachtungen

mit bemfelben. @r fdfämte ftd) »or feiner Äutte unb

fte mürbe i()m läftig. „@ebt mir meltltd)e$ ©emanb!"

befahl er. @efd)äftige ©tener umringten il)n, auS mel«

d)en er halb in ber 2rad)t feinet ertrunfenen 33ruberS,

mit bem er ungefähr non gleichem 2Sud)fe mar, t>er*=

»ortrat.

3n bemfelben 2lugenblicfe marf ftd) it)m ber 9tarr

feines Vaterö, mit 9tamen ©occtola, ju güßen unb

l)u(bigte tf)m, ntd)t um mie bie anbern Verlängerung

feineä ©ienfteS ftd) 31t erbitten, fonbern feinen 2lbfd)ieb

unb bie (Erlaubnis, ben ©tanb ju med)feht, benn er

fei ber SGBelt überbrüfftg, feine Jpaare ergrauen unb eS

ftünbe il)m fd)led)t an, mit ber läutenben ©cheKenfappe

tn$ 3enfeitS ju gehen. SSJ?it biefen meinerltd)en Söorten

bemächtigte er ftd) ber abgemorfenen jtutte, meld)e baS

©eftnbe 31t berühren ftd) gefreut hatte. 2(ber fein bunt«

fd)ecfigeS @el)irn fchlug einen ^)ur3elbaum unb er fügte

lüftern bei: „©inmal möchte id) nod) 2lmareHen effen,

ehe ich bcr SGBelt unb ihren Säufdfungen Valet fage!

J?od)3eit läßt I)ier nicht auf ftd) märten, glaub’ id)."

@r belecfte ftd) bie SD?unbmtnfel mit feiner fahlen Bunge,

©ann bog er ein Änie »or bem SOJöndje, fd)üttelte

feine ©dieKen unb entfprang, bie Äutte hinter ftd) her«

fchletfenb.

2fmareKe ober 2lmare," erläuterte ©ante, „heißt baS

pabuantfehe Jf?od)3ettögebäcf megen fetneS bittern ®?an«

belgefd)tnacfe$ unb jugleicf) mit anmutiger 2lnfpielung

auf baS Verbum ber erften Äonfugation." $ier machte

314



ber @rjäl)lcr eine ^aufe unb öerfdjattete ©Hm unb

2(ugen mit ber Jpanb, beit meitern ©ang feiner gabei

überfinnenb.

3njmifcf)en trat ber ÜWajorboin beö gürften, etn 7iU

fatter, narnenä 23urcarbo, mtt abgemeffenen ©dritten,

umftänbltdjen 93ücfltngen unb mettlauftgen Qmtfdjulbi«

gungen, baß er bie Unterhaltung ftören müffe, »or

ßangranbe, meldjen er in irgenbetner häu$ltdjen 2(n«

gelegenf)eit um 23efel)l bat. ©eutfdje maren bajumal

an ben ghibellinifchen J|?5fen 3talien$ feine eben feltene

@rfd)einung, ja fte mürben gefudjt unb ben @tnbet*

nttfdjen »orgejogen megeit ihrer Steblidjfeit unb tfjreä

angeborenen iBerftänbnijfeö für 3etemonieit unb ©e«

bräudje.

21B ©ante ba$ <£aupt mteber hob, gemährte er ben

©Ifäjfer unb fjbrte fein SGBclfcf), bad meid) unb hart be«

harrüd) öermechfelte, ben $of ergöjjenb, bad feine Ohr
bed ©idjterd aber empftnblid) beletbigenb. ©etn 95ltcf

oermeilte bann mtt itdjtltdjem 2Bol)lgefalIen auf ben

jmet 3öngltngen, 2ldcanto unb bem bepanjerten Ärteger.

3uleht ließ er ihn ftmtenb ruhen auf ben beiben grauen,

ber Jjerrin Otana, bie ftd) belebt unb beren marmorne

JÖaitge ftd) letd>t gerötet hatte, unb auf 2lntiope, ber

greunbin Sangranbed, einem höbfcfjen unb natürlichen

2Sefen. Oann fuhr er fort.

„hinter ber ©tabtburg ber SSicebomint behnte ftch

Pormald — jej)t ba bad erlauchte ©efdjledjt längft er

lofchen ift, hat ftd) jener 9)lafc PbUtg oeränbert — etn«
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geräumiger 25e$trf bid an ben Sufi ber fcften unb breiten

©tabtmauer au$, fo geräumig, baß er SBeibepläfce für

gerben, ©eßege für J?trfd)e unb Stoße, mit giften

gefüllte Seiche, tiefe Söalbfcßatten unb fonnige SBetn#

lauben enthielt. 2ln einem leucßtenben borgen, jleben

Sage nad) ber Sotenfeier, faß im fcf)tt>araen ©Ratten

einer 3eber, ben SRücfen an ben ©tamm gelernt unb

bie ©ef>näbel feiner ©cfyufye in baä brennenbe ©onnem

ließt ftrecfenb, ber SERond) 2lftorre; benn biefen Flamen

bettelt er unter ben ^abuanern, obwohl er Weltlich

geworben mar, Wäßrenb feinet furjen Sßanbelä auf ber

@rbe. ©r faß ober lag einem 23runnen gegenüber,

ber auä bem 99?unb einer gleichgültigen SDtaäfe eine

fül)le glut fprubeltc, unfern einer ©teinbanf, welcher

er baä weiche ^elfter beä fcßweHenben Slafenä oor>

gezogen batte.

SBäßrcnb er fann ober träumte, idj Weiß nidf>t waä,

fprangen auf bem beinahe feßon mittäglich überfonnten

^laße Por bem 9>alaft 3Wet junge ?eute Pon ftaub*

bebeeften ©äulen, ber eine gepanzert, ber anbere mit

SBaßl gefleibet, obfdjon im Stoifegewanb. 2löcanto unb

©ermano, fo hieß«« bie Stoiter, waren bie ©ünftlinge

beä SSogteä unb zugleich bie 3ugenbgefptelen beä 5D?ßn«

eßeä, mit welchen er brüberlid) gelernt unb ftd) ergäbt

hatte biä zu feinem fünfzehnten 3aßre, bem beginne

fetneä Stopiziateä. ©zzelin hatte fte an feinen ©eßwte*

ger, Äaifer griebrief), gefenbet."

®ante hielt inne unb Perneigte ftd) Por bem großen

©chatten.
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„Sftit beantworteten Jluftrdgen teerten bie jWete ju

5em Grannen jurücf, welchem ffe nod) ftberbteä bte

fteuigfett bed Sageä mitbraefften: eine tn ber fatfer*

trfjen Äanjlet oerfertigte Jfbfdjrift bed an ben cffrtft*

id)en ÄlertW gertd)teten 4?trtenbrtefe$, Worin ber J?et*

tge 33ater ben getftooHen 5Taifer oor bem 2lngeffcffte

5er SBett ber dufferften ©ottloffgfeit anflagt.

Obwohl mit wichtigen, »teffetefft @tle ffeifeffenben

Aufträgen unb bem unffetlfcffweren ©ofumente betraut,

waefften bte beiben ed ntefft über ffeff, an bem J?etm

•ffre$ 3«genbgefpteten oorbei nad) bem ©tabtturm bed

Jpranncn ju fprengen. ©ie Ratten in ber lebten Iper*

5erge oor 'Pabua, wo fte, oi)ne ben 93äget ju »er*

'affen, tffre 'pferbe freffen unb faufen Iteffen, »on bem

^efeffwäffigen ©effenfwirt baS groffe ©tabtunglücf unb

öa$ grbffere ©tabtärgernte, ben Untergang ber Jpodff*

leitSbarfe unb bie weggefcffleuberte Äutte be$ SD?5ncf>eö

jrfaffren, fo jiemltcff mit affen Umftänben, offne bie

oereinigten Jpdnbe sDtanad unb 2lftorre$ jeboeff, welcffe

jnoeff niefft offenbar geworben waren. Unjerftbrlitffe

öanbe, bte unä an bte ©efptelen unferer Ätnbffett

feffetn! 93on bem feitfamen ©cfftcffale 3iftorred be*

troffen, fonnten bie betben feine Siuffe ff'nben, btd fte

iffn mit 3fugen gefeffen, ben SBiebergewonnenen. Söäff*

fenb langer Saffre waren ffe nur bem SOföncffe begegnet,

jufdffig auf ber ©traffe, tffn mit einem jwar freunb*

Itcffen, aber bureff aufrichtige @ffrfurd)t vertieften unb

etwad fremben Äopfntcfen begröffenb.

©occiola, ben ffe im $ofe beä 'Palafteä fanben, wie

mit einer ©emmel befcffdftigt auf einem SOfäuerletn
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faf unb bie 93eine baumeln lief, führte fie in ben

©arten. 3fynen poraitwanbelnb unterhielt ber Starr

bie Jünglinge nicht Pon bem tragifcJjen ©d)idfale beß

Jpaufeß, fonbern nur Pon feinen eigenen Ungelegen*

heiten, welche ihm alß baß weit 2Bicf)tigere erfd)ienen.

@r erjüt)lte, baf er brönftig nach einem feligen ©nbe

ftrebe, unb Perfdfludte baröber ben Steft ber ©emmel,

ohne ihn mit feinen Wadligen 3ät)nen getaut ju f)<d>en,

fo baff er faft baran erftidte. Über bie @eftcf)ter, bie

er fchnttt, unb über feine ©ef)nfud)t nad) ber 3eIIe

brach 2l$canio in ein fo luftigeß ©elächter auß, baff

er bamit ben Jjtmmel entwßttte, wenn biefer heute nicht

fchon auß eigener gveube in leud)tenben garben ge#

fchwelgt hätte.

2lßcanio Perfagte ftd) nicht baß $rßpfd)en ju foppen,

fcf)on um ben läftigen Begleiter loßjuwerben. „2irm#

fter," begann er, „bu wirft bie 3elle nicht erreichen,

benn, unter unß, im ttefften Vertrauen, mein Ohm
ber Sprann f) flt ein begehrliche^ 2(uge auf bid) ge#

worfen. ?af bir fagen: er heftet pier Starren, ben

©toifer, ben ©pifuräer, ben ^Hatonifer, ben ©feptitcr,

wie er fie benennt. Oiefe Piere (Men fid), wann ber

©rnfte fpafen will, auf feinen SBtnf in bie Pier ©den

eineß ©aaleß, an beffen Söölbung ber gefiirnte Fimmel

unb bie ^lanetenbilber prangen. Oer Ohm, im Jpauß#

fleibe, tritt in bie 9D?ttte beß Staumeß, flatfdft in bie

«Ijcinbe unb bie ^>hil°f°Pt)cn Wechfeln hopfenb bie 2Bin#

fei. SJorgeftern ift ber ©toifer heulenb unb winfelnb

Perenbet, weil ber Unerfättltd)e Piele *))funbe Stubein

auf einmal oerfdflang. Oer Ohm h<d mir flüchtig an#
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gebeutet, er gebenfe it)n ju erfe&en, unb werbe ftd^ oon

bem SD?öncf)e, beinern neuen ßerrn, al$ Grbfteuer bid),

o ©occiola, erbitten, ©o ftel)t e$. Gjjelin fafynbet

nacf) bir. 28er Weiß, ob er ntdjt hinter btr gcl)t."

©tefeä war eine 2(nfpielung auf bie 2Wgegenwart be$

Sprannen, weldje bie ^)abuaner in gurd)t unb beftän*

bigem 3ittcrn l)ielt. ©occiola ftieß einen ©d)rei au$,

al$ falte bie J?anb be$ Gewaltigen auf feine ©d)ulter,

blidte ftd) um, unb obwohl ntemanb hinter tf)m ging

alä fein furjer ©Ratten, flüchtete er ftd) jäßneflappernb

in irgenbein Sßerfted.

3d) ftretcfye bie 9?arten Gjjelin^," unterbrad) ftd}

©ante mit einer griffeltjaltenben ©ebätbe, al$ fcfjriebe

er feine gäbet, ftatt fte ju fpredjen, wie er tat. „©er

3ug tft unwahr, ober bann log 3l$canio. G$ tft burdv

au3 unbenfbar, baß ein fo ernfter unb urfprüngltd)

ebler ©eift wie Gjjeltn Dtarren gefüttert unb fid) an

it)rem 93löbftnn ergößt habe." ©tefen geraben ©ttd)

führte ber gtorentiner gegen feinen ©aftfreunb, auf

beffen Hantel ©occiola faß, ben ©id)ter angrinfenb.

Gangranbe tat ntd)t bergletdjen. Gr »erfprad) ftd)

im ftiHen, bei erfter ©elegenfyeit mit 28ucf)er ßetmju*

jat)len.

95efriebigt, faft ßeiter fefjte ©ante feine Grjäfylung

fort.

„Gnblid) entbedten bie betben ben entmönd)ten S0?öncb>,

welcher, wie gefagt, ben 91öden an ben ©tamm einet

9>inte lernte
— '•
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„ 2ln ben ©tamni einer Beber, ©ante," tserbefferte

bie aufmerffam geworbene gürfttn.

„— einer 3eber lernte unb ftd) bie ^ußfpi^en fonnte.

@r bemerfte bie ftcf) il)m »on betben ©eiten Stäbernben

nicht, fo tief War er in fein leereö ober »olleö träumen

»erfunfen. 3efjt bücfte ftcf> ber mutwillige 2löcanio nach

einem ©ra^alm, brach benfelben unb titelte bamit bie

Stafe bcö S0?öncf)eö, baß biefer breimal fräftig niefte.

2lftorre ergriff freunblid) bie J?änbe feiner Sugenb*

gefpielen unb 30g fie rcc^tö unb linfö neben ßd) auf

ben Slafen nteber. „9lun, Waö faget il)r baju?" fragte

er in einem tone, ber el)er fcf)ücf)tern alö berauö*

forbernb flang.

„3uerft mein aufrichtige^ ?ob betneö ^riorö unb

beineö Älofterö!" fdberjte 2(öcanio. „@ie ba&en bid)

frifcf) bewahrt, ©u fdfauft jugenblid)er alö wir beibe.

gretlicfy bie fnappe Weltltrfje Fracht unb baö glatte

Äinn mögen bid) aud) »erjüngen. 2öeißt bu, baß bu

ein fcböner 50?ann bift? ©u Itegft unter betner Stiefen»

jeber gleich bem erften 9J?enfd)en, ben ©ott, wie bie

©eleßrten behaupten, alö einen ©reißigjäbuflen erfdfuf,

unb ich," fuhr er mit einer unfd)ulbigen Sfliene fort,

ba er ben Sftönd) über feinen $D?utwitIen erröten fab,

„bin wabrlicb ber le£te, bicb ju tabeln, baß bu bid)

auö ber Äutte befretteft, benn fein ©efcfjlecht ju er*

halten, tjt ber SBunfd) atteö Sebenben."

War nicht mein SBunfdj noch freier ©ntfdjluß,"

befannte ber S0?önd) wahrhaft. „SSiberftrebenb tat irf>

ben Sötllen eine* fterbenben iBaterö."
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„SStrflid)?" läd)elte 2lßcanio. „@rjäl)le baß nie*

manbem, Slftotre, alß unß, bte bid) lieben. 2fnbern

»ürbe btd) btefe Unfelbftänbtgfett lä«d>erltcf) ober gar

oerädjtlid) machen. Unb, Weil wir oom Säd)erticf)en

reben, gib ad)t, tef) bitte bid), 2fftorre, ba§ bu ben ÜDten*

fdfen auß bem 2D?ßnd)e entwicfelft, ol)ne ben guten ©e*

fcf)macf ju beleibigen! Ser Reifte Übergang Witt forg*

fdlttg gefront unb abgeftuft fein. Stimm 9tat an!

Su retfeft ein 3äf)rd)en, jum 23etfpiel an ben Jpof beß

Äaiferß, oon wo nadj ^Jabua unb jurücf bte 93oten

nid)t ju laufen auffjßren. Su läffeft bid) oon ©jjeltn

nad) Palermo fenben! Dort lernft bu neben bem »ott*

fommenften SRttter unb bem oorurteilßlofeften Stenfdien

— td) meine unfern jwetten griebrtd) — aud) bie

ffißetber fennen unb gewöljnft bir bte 9)?önd)ßart ab,

jte ju Oergöttern ober gering 3U fd)ä&en. Saß ©ernüt

beß Jjerrfdjerß färbt «£of unb ©tabt. Söie baß Seben

l)ter tn $Pabua geworben ijt, unter meinem St)m, bem

Sprannen, wtlb unb übertrieben unb gewalttätig, gibt

eß btr etn falfd)eß SBeltbilb. Palermo, wo jtcf) unter

bem menfd)lid)ften aller J?errfd)et ©ptel unb ©rnft,

Sugenb unb Sufi, Sreue unb Unbeftanb, guter ©laube
"”s *fugeß SDtißtrauen tn ben richtigen 33erf)ältniffen

, bietet baß wahrere. Sort oertänbelft bu ben

eineß 3af)reß mit unfern greunbinnen unb gein«

' binnen in erlaubter ober läßlicher SOöetfe" — ber 50?önd^

itrd)te bte ©ttrn — „mad)ft etwa einen fjelbjug mit,
11

oljne jebod^ unbefonnen btd) außjufe&cn — benfe an

| betne 93eftimmung — nur baf bu btd) wteber crinnerfi,

wie ^Jferb unb Älinge geführt wirb — alß Änabe Per*

II.
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ftunbeft bu bab — behältft beine muntern braunen

2fugetr, bie — bei ber gartet ber 2(urora! — leuchten

unb fprüf)en, feit bu bab Älofter »ertaffen t)aft, überall

offen unb fet)rft unb alb ctn SOiann jurücf, ber ftdj unb

anbere befiel."

„@r muff bort beim Äaifer eine ©chmäbtn heiraten/'

riet ber ©epanjerte gutmütig. ,,©te finb frßmmer unb

»erläfflieber atb unfere Söetber."

„©djmeigft bu mol)l?" brol)te ihm 2lbcanto mit bem

ginger. „SSfladje mir feine Sangemeile mit femmel*

blonben Böpfen!" ©er SDlöndj aber brüefte bie 9tedjte

©ermanob, meldje er nodj ntd)t Jjatte fahren laffen.

„Aufrichtig, ©ermano," forfdf>te er, „mab fagft bu

baju?"

„Söoju?" fragte biefer barfcf).

„9tun, ju meinem neuen ©tanbe?"

„Aftorre, mein greunb/' antmortete ber ©djnurr*

bärtige etmab »erlegen, „ift eb getan, frägt man nicht

mehr herum nach 23eirat unb Urteil. SOtan behauptet

ftdj, mo man fteht. 2BiHfi bu aber meine SSÄetnung

burdjaub miffen, nun, fchau, Aftorre, »erlebte Sreue,

gebrodjeneb SBort, gahnenflucht unb fo toeiter, bem i

gibt man in ©ermanten grobe Flamen. 9tatürltdj bei

bir tft’b etmab ganj anbereb, bab läßt ftdj gar nicht

»ergleidjen — unb bann ber fterbenbe Söater — Aftorre/

mein lieber greunb, bu h®ft ganj hö&frtj gehanbelt,

nur märe bab ©egenteil noch l)übfc^er gemefen. ©ab

ift meine Meinung, " fd)lofj er treuherzig.

,,©o hätteft bu mir, märefi bu bagemefen, bte J&anb

betner ©chmefter »ermetgert, ©ermano?"
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Diefer fiel aub ben ©offen. „Die J^anb meiner

©d)Wefter? ber Diana? berfelben, bie betnen 93rubet

betrauert?"

„Derfefben. ©te tft meine SBerlobte."

„D f>errlicf> !" rief jefjt ber Weltfluge 2lbcanio, unb:

„(Erfreulich!" fiel ©ermano bei. „?aß btd) umarmen,

Schwager!" Der ©epanjerte f)atte trofs feiner @e<

rabf)ett gute Sebenbart. 3fber er unterbrüefte einen

©eufjer. ©o f)erjlid) er bie fyerbe ©chwefter ad)*

tete, bem SÄßnche, tote biefer neben if)m fa$, hatte er,

nad) feinem natürlichen ©efüf)le, ein anbereb ©eib

gegeben.

©o bref)te er ben ©d)nurrbart unb 2lbcanio bab

©teuerruber beb @efprad)eb. „(Eigentlich, 2lftorre,"

plauberte ber Weitere, „müffen mir bamit anfangen,

unb wieber fennen ju lernen; nicht weniger alb betne

fünfzehn befcf)aulicf>en Älofterjaf)re liegen jwtfd)en un*

ferer Ätnbhett unb hc«te. Sticht baß mir tnjwifd)en

unfer ©efen geänbert hätten, wer änbert eb? Dod)

Wir t>abcn unb aubgewadjfen. Diefer jum Söeifpiel"

— er beutete gegen ©ermano — „freut ftd) feist etneb

fd)önen ©ajfenruhnteb; aber id) habe ihn ju »erflagen,

baff er ein halber Deutfdfer geworben tft. (Er" —
2lbcanio frümmte ben 3lrm, alb leere er ben 53edjer —
„unb hernach wirb er tiefftnnig ober hänbelfüchtig.

3luch »erachtet er unfer füfjeb Staltenifdj, ,3<h Werbe
!

beutfeh mit euch reben!‘ prahlt er unb brummt bie

Söärenlaute einer unmenfchltchen Sprache. Dann er*

1

bleicht fein ©ejtnbe, feine ©läubiger fliehen unb unfere

9>abuanertnnen lehren ihm bie ftattlid)en SKücfen ju.
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©ergeftalt ift er vielleicht fo jungfräulich geblieben alä

bu, 2lftorre," unb er legte bem S0?6nd^ traulidj bie

45anb auf bie ©d)ulter.

©ermano lachte her^td) unb ermiberte auf 2($canio

jeigcnb: „Unb btefer hier l)at feine 23eftimmung ge*

funben, tnbem er ber perfefte Höfling mürbe."

„2)a irrft bu bicfj, ©ermano," mtberfpradj ber ©ünft*

ling (EjjelinS. „SÄeine ©eftimmung mar, ba$ Seben

letd)t unb tjeiter ju genießen." Unb jum 33emeife bejfen

rief er freunblidt) gebtetenb ba$ $tnb be$ ©ärtnerä

fyerbei, ba$ er in einiger (Entfernung ftcf> vorüberftef)Ien

unb nad) feiner neuen ^errfdjaft, bem Sflöncfye fd)ielen

fal). 25aö l)übfd>e ©tng trug einen mit Stauben unb

feigen überhäuften Äorb auf bem lacf)enben Jpaupte

unb fcfjaute el>er fchelmtfdj al$ fd)üdjtern. 2l$canio mar

aufgefprungen. (Er legte bie Sinfe um bie fdjlanfe ©eite

beö ü)?abd)enö unb holte ftd) mit ber 9tedjten au$ bem

Äorb eine Sraube. 3ugleicf) fuchte fein SDtunb bie

fchmetlenben Sippen. „Sittich burftet," fagte er. 2)a$

Stäbchen tat fchämig, hielt aber fttKe, meü e$ feine

Früchte nicht verfd)ütten mollte. Unmutig menbete ftcf>

ber SDtönd) von ben jmei Setdjtjtnnigen ab, unb ba$

erfd)redenbe S)irnd)en entrann, ba e$ bie harte nrnn*

djifcf)e ©ebarbe erblicfte, ben 9)fab ihrer flucht mit

roHenben grüchten beftreuenb. 2l0canto, ber feine Sraube

in ber 4?anb hielt, hob hinter ben flüchtigen ©tapfen

noch jmei anbere auf, beren eine er ©ermano bot, mel*

df>er aber bie ungefederte verächtlich in$ @ra$ marf.

IMe anbere reichte ber Sttutmillige bem 20?5ncf>e, ber

fie eine Söetle ebenfalls unberührt ließ, bann aber ge*
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banfenloö eine faftige 23eere unb balb nod) eine jwette

unb bie britte foftete.

„©tn Höfling?" fuf)r 2f$canto fort, ber ßdj, belußigt

burdj bte 3tmpern^feit beö breißigjäßrigen $D?önd)e$,

Wieber neben ihn auf ben Stafen geworfen hatte,

„©laube ba$ nid)t, 3fftorre! ©taube ba$ ©egenteil!

3cf) bin ber einige, welcher meinem ©hm leife, aber

perßänblid) jurebet, baß er nicfyt unbarmherzig werbe,

baß er ein SDtenfd) bleibe."

„©r iß nur gerecht unb ßcß fetbft getreu!" meinte

©ermano.

„Über feine ©eredßigfeit!" jammerte 2l$canio, „unb

über feine Sogtf! ^abua ift Sleichälcben. ©jjeltn iß

93ogt. 2Ber ißm mißfällt, letjnt ßdj gegen ba$ Stetd)

auf. Jjodjoerräter werben — " ©r brachte eö nicht über

bie Sippen. „2lbfd)eulid)!" murmelte er. „Unb über*

fjaupt: warum bürfen wir Söelfcße fein eigeneö Seben

unter unferer Warmen ©onne führen? Warum biefeS

Stebelpßantom be$ Sßetrfjeö, ba$ un$ ben 3ltem beengt?

3dj rebe nicht für mich. 3d) bin an ben Oßm gefeffelt.

©tirbt ber Äatfer, ben ©ott erhalte, fo wirft ßd) ganj

Stalien mit $lüd)en unb 33erwünfcf)ungen über ben

Sprannen ©jzeltn unb ben Steffen erwürgen fte fo neben*

bei." 2l$canio betrachtete über ber üppigen ©rbe ben

ßrahlenben Fimmel unb ßieß einen ©eufjer au$.

„Un$ beibe," ergänzte ©ermano faltblütig. ,,©a$

aber hat SBeile. ©er ©ebieter beßßt eine feße $>ro*

phejeiung. ©er gelehrte ©utbo 23onattt unb jPaul uon

33agbab, welcher mit feinem langen 33arte ben ©taub

ber ©affe jufammenfegt, haben ihm, fo feßr ßd) bie
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aufetnanber @tferfüd)tigen gewöf)nlicf) wiberfprecfyen, ein

ncueß feltfameß ©ternbilb einmütig folgenbergeftalt ent»

rätfelt: in einer Äütje ober Sange wirb ein ©ol)n ber

Jpalbinfel bie ungeteilte Ärone berfelben erringen mit

JSptlfe etneß germantfdjen Äatferß, ber für fein Seil jen»

fettß ber ©ebirge alleß ©eutfcfye in einen garten 9teid)ß*

apfel jufammenballt. 3ft gtiebrtd) biefer Äaifer? 3ft

btefer Äönig ©jjelin? ©aß Weiß ©ott, ber Beit unb

©tunbe lennt, aber ber ©ebieter l>at barauf feinen

9tuf)m unb unfere Äöpfe »erwettet."

„®eflecf>te »on Vernunft unb 2öaf)n!" ärgerte fid)

2fßcanio, wäfytenb ber $9?ßnd) erftaunte über bie SD?ad)t

ber ©terne, ben weiten ©fyrgeij ber Jjerrfcfyer unb ben

alleß mitreißenben ©trom ber SBelt. 2(ud) erfeßreefte

il)n baß ©efpenft ber begtnnenben ©raufamleit ©jäe»

linß, in meinem ber Unfdjulbige bie »erförperte ©e«

reeßtigfeit gefefyen l)atte.

2lßcanto beantwortete feine fdfjwetgenben 3wetfel, in»

bem er fortful)r: „SSttßgen fte beibe einen böfen Sob

ftnben, ber fttrnrunjelnbe ©utbo unb ber bärtige Jpeibe!

©ie oerletten ben Oßm, feinen Saunen unb Süften ju

geßordjen, tnbem er baß Sftotwenbige ju tun glaubt.

Jjaft bu ifym fdfon jugefdfaut, ©ermano, wie er bei

feinem fargen 9)?af)le in bem burd)jtd)ttgen ÄriftaH beß

95erf>erß fein üEBaffer mit ben bret ober »ier blutroten

Stopfen ©ijtltanerß färbt, weldfye er ßd) gönnt? wie

fein aufmerffamer 93licf baß 23lut »erfolgt, baß ßd)

langfam Wßlft unb butd) ben lautern Quell »erbreitet?

ober wie er ben Soten bie Stber jujubrücfen liebt, fo

baß eß jur ^öftid)feit geworben ift, ben 93ogt Wie ju
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einem gefl an bie ©terbelager ju bitten unb t£)m biefe

traurige Jjanblttng ju überlaffen? ©mmelin, mein gürft,

»erbe mir nicf)t graufam!" rief ber Söngling auß, oon

feinem ©efüt)! überwältigt.

„3d) benfe nicf)t, Sleffe," fprad) eß fytntet tf)m. @ß

war ©jjeltn, Welcher ungefef)en herangetreten war unb,

obwohl fein 2aufcf)er, ben lebten fchmerjltdjen 2lußruf

Jlßcantoß oernommen f)atte.

©te brei 3üngltnge erhoben fid) rafcf) unb begrüßten

ben 4?errfcher, ber ftcf) auf bte 53anf nieberlteß. ©ein

©eßdjt War rul)ig wie bte SDlaßfe beß S3runnenß.

„3f)t meine 93oten," fteQte er 2lßcanto unb ©ermano

jur Siebe, „waß fam eud) an, btefen f>ier" — er ntdte

leidet gegen ben SDlßndj — „oor mtr aufjufudjen?"

„@r tft unfer Sugenbgefpiele unb ^at ©eltfameß er*

fahren," entfdfulbtgte ber Sleffe unb ©jjeltn ließ eß

gelten, ©r empfing bie 93rteff«haften, bie ihm 2lßcanto

baß $nte biegenb überreichte. 2(fleß fcf>ob er in ben

53ufen außer ber S5uße. ,,©tel)e ba," fagte er, „baß

Steuefte! Steß »or, 3lßcanto! ©u f)aft jüngere 2lugen

alß ich."

2(ßcanto remitierte ben apoftolifchen 23ttef, wdhrenb

©mjeltn bte Siechte in ben 23art Pergrub unb mit bä*

montfchem Vergnügen jui)6rte.

3uerft gab ber breigefrßnte ©chrtftfteller bem getfi*

reichen Äaifer ben Slamen etneß apofalpptifdjen Un*

geheuerß. ,,3d) fenne baß, eß ift abfurb," fagte ber

Sprann. ,,2lud) mich l)at ber ^onttfej tn feinen Briefen

außfdjwetfenb betitelt, biß ich ihn ermahnte, mich, toel*

eher ©gjcltn ber Slßtnet fortan in flaffifcfjer
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©prad)e ju fd)elten. 2Bie nennt er mtd) btefeömal?

3dj bin neugierig, ©ud»e nur bie ©teKe, Slöcanto, —
eö wirb ftcf> eine ftnben — Wo er meinem Schwieget

feinen bßfen Umgang »orbält. @ib ^er!" @r ergriff

baö ©d)reiben unb fanb batb ben Ort: f)ier befd»ul«

bigte ber 9>apft ben Äaifer, baß er ben ©atten feiner

Socffter liebe, „©jjelino ba Stomano, ben größten 93er«

breiter ber bewohnten ©rbc".

„Äorreft!" lobte ©33elin unb gab 3löcanio baö ©d»rei«

ben 3urücf. „Steö mir bte ©ottloßgfeiten be$ Äaiferö,

Steffe," täfelte er.

3(öcanio laß, ffriebrid) l)abe geäußert, eö gebe neben

»ielem 2Bal)n nur jwei wahre ©ötter: Statur unb 93er«

nunft. Oer Sprann jucfte bie 2(d)feln.

2löcanio laß ferner, griebrid) habe gerebet: brei

©aufler, SOtofeö, SD?of)ammeb unb — er ftocfte— hätten

bie 2Öelt betrogen. „=OberfIäd)licf)," tabette ©jjelin,

„fte batten if)re ©terne; aber, gefagt ober nicht, ber

©prud) gräbt ftd» ein unb Wiegt für ben unter ber

2iara ein Jjeer unb eine flotte. 9Beiter.''

Stun fam eine wunberlicbe S)?är an bie Steife : fjrieb«

rief» hätte, burd) ein Wogenbeö Äornfelb reitenb, mit

feinem ©efolge gefcherjt unb in läfterlicher 2lnfptelung

auf bie heilige ©petfe ben Oreireim jum heften gegeben:

©o »tele $f)ren, fo »tele ©ötter ßnb,

©ie fließen empor in ber ©onne gefeßwinb

Unb wiegen bie gotbenen Jjäupter im 2ötnb —

©jjeltn befann ftcf>» „©eltfam!" flüfterte er. „SQtein

©ebäcßtniö hat btefeö 93eröd»en aufbewahrt. ift

burchauö authentifef». Oer Äaifer hat e$ mir mit fröh«
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Kd) ladjenbem SSRunbe zugerufen, ba mir jufammcn im

2lngeftdjte ber Sempeltrümmer »on (Snna jene (trogen*

ben Äi)rcnfclber burdjritten, mit melden ©öttin (Sereb

bic jtjilifc^c ©d)otte gefegnet l)at. Sarauf bejinne id)

mich mit berfelben Klarheit, tt>eldje an jenem ©ommer*

tage über ber 3nfel glänzte. 3<h bin eb nid)t, ber biefen

Reitern ©djerj bem ^ontifeg mitgeteilt I)at. Saju bin

id) ju ernjtljaft. SBer tat eb? 3d) mache eud) ju 3tidj*

tern, Jünglinge. 2Str ritten ju breien unb ber brüte —
aud) helfen bin ich gewiß, wie biefer leudjtenben ©onne"

— jte warf gerabe einen ©tral)l burdj bab ?aub —
„mar betrüb be 33inea, ber Unzertrennliche beb Äatferb.

.(Mtte ber fromme Äanjler für feine ©eele gebangt unb

fein ©ewtfien burd) einen 93rief nach 9tom erleichtert?

Steitet ein Sarazene heute? 3a? Ülafd), 2löcanio. 3<h

biftiere bir eine Beile."

öiefer zog Täfelchen unb ©tift heroor, ließ fid) auf

bab redhte Änie nieber unb fd)rieb, bab gebogene linfe

! alb $hdt gebraud)enb:

„Erhabener «Ijetr unb geliebter Schwieger! (Sin

fchneHeb 2öort. Sab 33erbd)en in ber 93uße — 3h*
feib zu geiftreidj, um Such zu wieberholen — hüben

nur oter Öhren gehört, bic metnigen unb bie (Sureb

betrüb, in ben Äornfelbern oon (Snna, »or einem 3ah**/

ba 3h* micf> an (Suern ^of beriefet unb ich mit (Such

bie 3nfel burd)ritt. Äetn Jj?al)n fräht banad), wenn

nicht ber im (Soangelium, melier ben SSerrat beb

i betrüb befräftigte. SSenn 3h* mich unb (Such liebet,

i
Jjerr, fo »erfudjet (Suern Kanzler mit einer fdjarfen

grage."

I
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„SJluttgeß ffiortfpiel! ©aß fcbreibe id) nicf)t! XMe

J?anb jittert mtr!" rief ber erblaffenbe 2lßcanio. „3dj

bringe ben Äanjler ntdjt auf bie göltet!" unb er warf

ben «Stift Weg.

„©ienftfadfe," bemerfte ©ermano trocfen, t>ob ben

(Stift auf unb beenbtgte baß ©djretben, weld)eß er

unter ferne ©tfenfyaube fd)ob. „@ß lauft nod) tjeute,"

fagte er. „$D?tr für meine einfache ^erfon l>at

ber (Sapuaiter nie gefallen: et l)at einen »erfüllten

S5licf."

©er SOißndj 2lftorre fdfauberte jufammen tro£ ber

SDtittagßfonne. 3um erften S0?ale griff ber auß bem

Älofterfrieben ®efd)tebene, gleidffam mit J?änben, wie

bte fdjlüpfrigen Sötnbungen einer Statter, ben 2lrgwof)n

ober ben SSerrat ber Söelt. 2luß feinem 23rüten wecfte

it)n ein ftrengeß SXßort ©jjelinß, baß biefer, »on feiner

©tetnbanf ftd) erfyebenb, an tf)n richtete.

„(Sprieß, SDtönd), warum »ergräbft bu btdj in bein

J?auß? ©u t)aft eß nod) nie »erlaffen, feit bu weit«

Itcffeß ©ewanb trigft. ©u fdfeuft bte öffentliche Sflet«

nung? Sritt tl)r entgegen! ©ie Weicht jurücf. $D?ad)ft

bu aber eine Bewegung ber gludjt, fo f>eftet fte fidf)

an betne ©ol)le wie eine l)eulettbe SSJteute. 4?aft bu

betne 93raut ©tana befudff? ©ie Srauerwodje tft »or«

über. 3d) rate bir: t)eute nod) labe betne ©ippen,

unb heute nod) »ermäße bid) mit ©iana!"

„Unb bann rafd) mit eud) auf bein entlegenfteß

©d)lojH" beenbigte 3lßcanto.

„©aß rate td) nid)t," »erbot ber Sprann. „Äetne

gurdjt. Äetne gluckt, 4?eute »ermä^lfi bu biefj, unb
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morgen fyftltft bu «ßodjjeft mit $D?aSlen. Valetel" @r

fdjieb, ©errnano tvtnfenb ihm ju folgen.

,,©arf tcf) unterbrechen?" fragte ©angranbe, ber

(ich genug getoefen war, eine natürliche 9>aufe ber @r*

jähfang abjuwarten.

„©u bift ber 4?err," verfemte ber Florentiner lurj.

„2tauft bu bem unfterblidjen Äatfer jenes 2ßort von

ben brei großen ©aullern ju?"

„Non liquet.“

„3<h meine: in beinern innerften ©efüt)le?"

©ante verneinte mit einer beutlidjen 95emegung beS

,£aupteS.

„Unb bod) h°ft bu ihn als einen ©ottlofen in ben

fechften ÄreiS betner J?ßHe gebannt. 2ßte burfteft bu

baS? 9iecf)tfertige bidj!"

„4?errltd)teit," antwortete ber Florentiner, „bie Äo»

möbie fprid)t ju meinem 3eitalter. ©tefeS aber lieft

bie fürdjterltchfte ber ?äfterungen mit SledEvt ober Um
recht auf jener erhabenen ©time. 3dj vermag nichts

gegen bie fromme Meinung. 3lnberS vielleicht urteilen

bie künftigen."

„SSttetn ©ante," fragte ©angranbe jum anbern ÜOtal,

„glaubft bu ^etruS be SSinea unfchulbig beS SöerrateS

an Äaifer unb SRetdj?"

„Non liquet.“

„3dj meine: in beinern innerjten ©eföljle?"

©ante verneinte mit berfelben ©ebärbe.

„Unb bu täjfeft ben Verräter in betner Äomßbie feine

Unfd)ulb beteuern?"
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„J&err," rechtfertigte ftcf> ber Florentiner, „»erbe ich,

tt>o flare 33eweife fehlen, einen ©ohn ber JJalbinfel

mehr beß 93erratcß berichtigen, ba fchon fo »tele 2lrg«

liftige unb 3weibeutige unter unß ftnb?"

„©ante, mein ©ante," fagte ber Fürft, »bu glaubfl

nicht an bie ©d)ulb unb bu perbammft! ©u glaubfl

an bie ©cf)ulb unb bu fpricßft frei!" ©ann führte ei

bie @rjät)lung in fptelenbem ©«herje weiter:

„2iucf) ber SD?ßnd) unb 2(ßcanio Perließen fefjt ben

©arten unb betraten bie <£alle." ©och ®ante nahm

ihm baß SÖort.

„Äetneßwegß, fonbern fie fliegen in eine Surmftube,

biefelbe, bie 3iftorre alß Änabe mit ungefd)orenen Socfen

bewohnt: benn btefer mteb bie großen unb prunfenben

©emächer, welche er ftef) erft gewöhnen mußte alß fein

(Eigentum ju betrachten, wie er auch ben ihm hinter*

lajfenen golbenen J?ort noch nut feinem Finger berührt

hatte, ©en betben folgte, auf einen gebietenben Söinf

3ißcantoß, ber SDlajorbom 93urcarbo in gemejfener @nt*

fernuitg mit fteifen ©chritten unb perbtießlichen SOlienen."

©er gleichnamige 4?außhofmetfter (Sangranbeß war

nad) Perrichtetem @efd)äfte neugierig laufchenb in ben

©aal jurüefgetreten, benn er hatte gemerft, baß eß ftef)

um wohlbefannte $)erfonen hanble; ba er nun ftd) felbfl

nennen h&rte unb unperfeljenß unb lebenßgroß im ©pie»

gel ber SftoPeHe erblicfte, fanb er btefen SRißbraudj

feiner ©heenperfon Perwegen unb butd)auß unjiemltd)

im SÖfunbe beß beherbergten ©eiehrten unb gebulbeten
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Flüchtling«, welchem er in geregter (Erwägung ber Ver*

Ihältntfie unb Unterfchiebe auf bem obern ©toefwerfe

beö fürftlid)en ,£aufe« eine benfbar einfache Kammer

,eingeräumt I)attc. 28a« bte anbertt läcfjetttb gelitten,

empfanb er al« ein Ärgernis. @r runjelte bie S3rauen

unb rollte bie 2lugen. ©er Florentiner Wetbete fiel) mit

ernftt)aftem @ejtcf)te an ber ©ntrüfiung be« gehanten

unb Ite# ftc^ in feiner Fabel nid)t ftbren.

„2Bürbtger 4?err," befragte 2f«canto ben SOtajorbom

— t>abe td) gefagt, ba$ btefer oon ©eburt ein 2llfa*

tier mar? — „tote betratet man in $)abua? 2lftorre

unb td) ftnb unerfahrene Äinber in btefer 2Btffew

fchaft."

©er J^auöhofmetfter toarf ftd) in ^ojttur, ftarr feinen

Jjerrn anfdjauenb, ohne 2(«canto, ber thm nach feinen

Gegriffen nichts ju befehlen hatte, eines 23ltcfe« ju

Würbigen.

„Distinguendum est,“ fagte er feierlich. tft au«*

etnanber ju halten: SBerbung, Vermählung unb 4?od)#

Bett."

„28o fteht ba« gefdjfieben?" fcherjte 2f«canto.

„Ecce!“ antioortete ber SÖtajorbom, tnbem er ein

große« 23ud) entfaltete, ba« thn niemals oerlteß. „4?ter!"

unb er Wie« mit bem geftreeften Finger ber linfen Jjanb

I

auf ben Sttel, welcher lautete: „©te 3eremonien »on

*})abooa nad) genauer @rforfcf)ung ju 9tuh unb Front“

inen aller ©hrbaren unb 2lnftänbigen jufammengeftettt

oon SSÄeffer ©obofealeo 95urcarbo." @r blätterte unb

„(Srfter 3fbfcf>nitt: ©ie äöerbung. Paragraph ein«:



Der ernfthafte 2Berber bringt einen greunb gleiten

©tanbeb alb gültigen Beugen mit —

"

„53ei ben überflüfftgen Serbtenften rneineb ©d)uß#

heiligen," unterbrach ihn 2fbcanio ungebulbig, „laß unb

jufrieben mit ante unb post, mit üöerbung unb jpod)#

jett, fennere unb bab SDtittelftücf: wie »ermählt man

jtch in 9)abua?"

„3n 93atooa," frähte ber gereifte 3llfatier, beffen

barbartfd)e 2lubfprad)e in ber ©emütbbewegung noch

mehr alb gewöhnlich heruortrat, „werben ju ben abe#

ligen ©bofaltjten gelaben bte jwölf großen @ef<hled)ter"

— er gät>(te jte aub bem ©ebäd)tniffe her — „jel)n

Sage »oraub, nicht früher, nicf)t fpüter, »on bem SJta#

jorbome beb Söräutigamb, gefolgt Pon fed)b Wienern.

3n biefer erlauchten Serfatnmlung werben bte Sttnge

gewechfelt. SDtan fchlürft (Spbrter unb oerjehrt alb

Jpod)jeitbgepäcfe bte 2lmareHen —

"

„©ott gebe, baß wir unb nicht bte3ähne aubbeißen!"

lad)te 3lbcanio, unb bem SOtajorbom bab 23ud) ent#

reißenb, burdjltef er bie Flamen, non welchen fedhb

gamilienhäupter — fed)fe »on jwölfen — unb einige

3üngltnge mit breiten ©trieben aubgelöfcht waren, ©te

mochten fid) tn irgenbetne Serfchwötung gegen ben

Sprannen »erwicfelt unb bartn ben Untergang gefunben

haben.

„SDterP auf, Jllter!" befahl Äbcanio, für ben 9Rönd)

hanbelnb, welcher in einen ©effel gefunlen war unb

in ©ebanfen »erloren bte freunbltche 93e»ormunbung

ftd) gefallen ließ. „Du hältß betnen Umgang mit ben

fechb Sagebieben jur ©tunbe, jeßt gleich, ohne Ser#

384



I

I

I

jug, »erftebft bu? unb labeft auf beute $ur SBefper*

jeit."

„3ebn Sage boraui," wieberbolte $err 33urcarbo

majeftättfd), al$ bcrfünbe er ein 9tetd)ögefeb.

„Jpeute unb auf beute, ©tarrfopf!"

„Unmöglich," fpradb ber SDfaforbom rubtg. „Änbert

3bt ben ?auf ber ©efttrne unb 3abte6jetten?"

„Su rebeßterfl? 3ücft bief) ber $al£, 2llter?" warnte

2l$canto mit einem fonberbaren Säbeln.

Sa« genügte. <£err SBurcarbo erriet, ©jjeltn butte

befohlen unb ber burtnäcfigfte ber gehanten fügte ftd)

ohne Stturren, fo eifern war bie Stute be« Sprannen.

„"Sann labeft bu bie beiben Verrinnen (Sanoffa nicht,

bie Olpnipta unb bte 2lntiope."

„üBarum btefe nicht?" fragte ber SOZöndj plöbltd),

wie bon einem 3uuberftabe berührt. Sie Suft färbte

ftd) bor feinem 33ltcfe unb ein 23tlb entftanb, beffen

erfter Umrtf febon feine ganje ©eele feffelte.

„Söeil bie ©räftn Stpmpia eine Sörin tft, Sfftorre.

Äennft bu bie QJefcf)id)tc beb armen SDBeibeb nidjt?

Sod) bu ftafeft ja bamalb noch in ben SBtnbeln, Will

fagen in ber Äutte. @b war bor brei 3abten, ba bte

33lätter gilbten."

„3m ©ommer, 3lbcanio. @ben fährt ei ftcf)," wiber*

fpradb ber SKöndj.

„®u baft redbt — fennft bu benn bte ©efchtchte?

©och wie foHteft bu? 3u jener 3eit munfelte ber ©raf

(Sanoffa mit bem Legaten, würbe belaufdjt, ergriffen

unb berurtetlt. Sie ©räftn tat einen guffall bor bem

Ohm, bet ftd) in fein ©djWeigen büßte, ©ie würbe
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bann auf bte fträflichfte SBetfe oon einem habgierigen

Äämmerer getäufcf>t, welcher ü)r ©ewinneS wegen oor«

fptegeltc, ber ©raf werbe oor bem 93lotfe begnabigt

Werben, ©aS ging nid)t in (Erfüllung, unb ba man

ber ©räßn einen (Enthaupteten brachte, warf ßch ihm

bte auS ber Hoffnung fopfüber in bte S3erjwetflung

©efchleuberte burch ba$ genfter entgegen, wunberbarer«

weife ohne jtd) ju Perlenen, außer baß jte flcf) ben guß

perftaucßte. 2lber Pon jenem Sage an War ihr ©etß

jerröttet. SBenn natürliche ©ttmmungen ßch unmerf*

lieh inetnanber Perlteren wie baS erlöfchenbe Sicht tn

bie Wachfenbe Dämmerung, Wechfeln bie ihrigen in

rafenbem Umfcßwung pon «fpell unb ©untel jwölfmal

tn jwölf ©tunben. 33on beftänbiger Unruhe geftachelt,

eilt baS elenbe Söeib auS ihrem peröbeten ©tabtpalaß

auf ihr Sanbgut unb auS biefem in bie ©tabt jurücf,

in ewigem 3rrgange. Jjjeute will ße ihr Äinb einem

93äd)ter$fohn Permühten, weil nur Sliebrigfeit Schuf}

unb ^rieben gewähre, morgen wäre ihr ber ebelfte

freier, ber übrigens auS ©cheu Por einer folgen Butter

ßd) nicht einfteHt, !aum Porneljm genug —

"

Jpütte 2(Scanto, Währenb feine Siebe floß, ben ßüdj'

ttgften 33ltcf auf ben 9??öncf> geworfen, er hätte ftau«

nenb inne gehalten, benn baS 2lntlif) beS SDlöndjeS Per«

flärte ßch Por SDlitletb unb (Erbarmen.

„Söenn ber Sprann," fuhr ber 2ldjtlofe fort, „an

ber 93ehaufung OlpmptaS oorüber auf bie 3<*9b reitet,

ftürjt ße anS ^enfter unb erwartet, er werbe an ihrer

©d)WeHe Pom $)ferbe fteigen unb bie in Ungnabc ©e«

ratene, aber nun genug ©eprüfte, günßig unb gnäbig
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an feinen J?of jurücfführen, moju er mahrltdj feine

Suft hat. ©tneö anbern Sageö, ober nod) an beim

j'elben, mahnt fie ficf) von ©äielin, melier fid) ntd)t

um (ie befi'tmmert, verfolgt unb geachtet, ©ie glaubt

ftcf) verarmt unb tfjre ©ütcr, bie er unberührt ließ,

cingejogen. ©o brennt unb friert fie im 2Bed)felßeber

ber fd)roffften ©egenfähe, tji nid)t nur felbft verrüeft,

fonbern verrüeft aud), n>aö fie in bie mtrbclnben Greife

if)reö Äopfeö 3icf>t, unb ftiftet — benn fie ift nur eine

halbe Sßrin unb rebet mitunter treffenb unb tintig —
überall Unheil, mo ihr geglaubt mirb. ©ö fann nicht

bie Siebe bavon fein, (ie unter bie Seute unb an ein

$eft ju bringen, ©in SBunber ift, baß ihr Äinb, bie

Sfntiope, baö von ihr vergöttert mirb unb bejfen 93er«

fjeiratung (ich im SDlittelpunfte ihrer ^hantaße breht,

auf biefem fcfjmanfen 93oben ben 93erftanb behalt. 3lber

; baö 9)?äbd)cn, baö in feiner grüljblüte ftcf)t unb leib«

lid) häbfd) ift, hat eine gute Slatur . . ." ©o ging e$

nod) eine SSeile fort.

2(ftorre aber verfanf tn feinem Sraume. ©o fage

id), tt>eil baö 93ergangcne Sraum ift. Senn ber Sflönd)

fah, maß er vor bret 3af)ren erlebt hatte: einen 53locf,

ben genfer baneben, unb fid) felbft an ber ©teße etneö

erfranften $D?itmönd)e$ alö geiftlid)en Srofter, ber einen

armen ©ünber ermattet. ;Diefer— ber ©raf ©anojfa—
erfd)ien gefejfelt, moUte aber burd)au$ nid)t herhalten,

|
fei eö meil er mdhnte, feine 93egnabigung merbe, jc^t

ba er vor bem 23locfe ftehe, nicht fäumen, fei e$ ein«

fad), meil er bie ©onne liebte unb bie ©ruft verab«

fcheute. ©r ließ ben 9)?ßnd) hart an unb verfd)mähte
ölo»tllcn.
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feine ©ebete. (Sin entfejjltdjed Gingen ftanb be»or,

Wenn er fortfufyr, ftdj ju fträuben unb $u ftemmen;

benn er hielt fein Ätnb an ber Jj?anb, Wcldjed it)tn
—

»on ben 2öad)cn unbcmerft — jugefprungen War unb

ü)n umflammerte, bie audbrucfdoollften 2lugen unb bte

flel)enbften ©liefe auf ben SDiöncf) l)eftenb. ©er 23ater

brücfte bad 9)?äbd)en feft an feine ©ruft unb fd)ien

ftd) mit btefcm jungen ?eben gegen bie 23crnid)tung

becfen ju wollen, würbe aber »on bem genfer nieber

unb mit bem Jpaupte auf ben ©locf gebröcft. ©a
legte bad $inb .Stopf unb Stacfen neben ben »äterlidjen.

SöoHte ed bad SCftitleib bedJpcnfcrd erwerfen? Söottte

ed ben 23atcr ermutigen, bad Unabwettbbare ju leiben?

SöoHte cd bem Un»erföl)nten ben 9?amen eincd Jjetligen

tnd ©f)r murmeln? 2at ed bad llnert)6rte ohne ©e<

finnen unb Überlegung, aud überftrömenber finbltd)er

Siebe? SBollte ed einfad) mit il)m fterbcn?

3cj)t lcud)tctcn bie garben fo fräftig, baff ber 9)?önd)

bie jwet nebeneinander liegenben Jpälfe, ben jiegelroten

Warfen bcd ©rafen unb ben fcfjneeweiffen bed Ätnbed

mit bem geträufelten golbbraunen glaume wenige

©d)ritte »or ftd) in »oller ?ebendwabrl)cit erblirfte.

©ad ^äldd)cn war »on ber fd)önftcn ©ilbung unb un#

gewöl>n!id)er ©d)lanfbeit. 2(ftorre bebte, bad fallende

©eil möchte ftd) irren, unb füllte ftd) in tieffter ©eele

erfd)üttert, nid)t anberd ald bad erfte 9J?al, nur baß il)m

bie ©inne nid)t fd)wanben. Wie fte il)m bantald ge»

fd)wunben waren, ald bte fd)redlid)e ©jene in 38at)r*

heit unb 2ßirflicf)fcit ftd) ereignete, unb er erft wieber

ju ftd) fam, ald aüed »orüber war.
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L.
„$at mir mein ©ebieter einen Auftrag ju geben?"

fidrte bcn ©erretten bte fcfynarrenbe ©timnte beb 9)?a*

jorbomb, ber eb fermer ertrug, »on 2(bcanio gemeiftert

ju werben.

„S3urcarbo," antwortete 2lftorre mit weiter Stimme,

„»ergtfi nid)t, bic jwei grauen Ganojfa, SOtutter unb

$od)ter 3U laben. @b fei nid)t gefagt, baß ber 9)?önd)

bie »on ber 2ßelt ©emiebenen unb ©erlaffenen »on

fid) fernl)dlt. 3d) efyre bab 9ted)t einer Unglücflid)en"

— I>ier ftimmte ber 9)?aforbom mit eifrigem liefen

bei — ,,»on mir geiaben unb empfangen ju werben.

SÖBürbe fie übergangen, eb bürfte fte fcfywer frdnfen,

wie fte befd)affen ifi."

„beileibe nid)t!" warnte 2ibcanto.
,,2u’ bk bod) bab

nid)t juleibe! Sein SBerldbntb ift fdfon abenteuerlid)

genug! Unb bab 2lbenteuerlid)e begeiftert bie 25rid)ten.

©ie wirb nad) tyrer 2lrt etwab Unglaubltd)e$ beginnen

unb irgenbein toüeb 2öort in bie geter fd)ieubern, welche

fonft fd)on alle ^abuanerinnen aufregt."

Jperr 95urcarbo aber, ber bie 93ered)ttgung einer

Ganojfa, ob fte bei ©erftanbe fei ober nid)t, ftd) ju

ben 3wölfen ju »erfammeln, mit ben Bdfynen feftfjiett

unb feinen @et)orfam bem ©tcebomint unb feinem

anbern »erpflid)tet glaubte, »erbeugte fiel) tief »or bem

93?önd)c. „Seiner -ßerrlid)feit allein wirb get)ord)t,"

fprad) er unb entfernte ftd).

„O 9D?6nd), 'SOföncf)," rief 3fbcanio, „ber bie 23arm*

fyerjigfeit in eine 2öelt trägt, Wo faum bte ©üte un#

geftraft bleibt!"

1
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„©öS tute wir 9J?cnfd)cn ftnb," flod)t ©ante ein,

„oft jeigt unb ein proptyetifSeb SiSt ben Stanb eineb

2fbgrunbeb, aber bann fommt ber 28iß unb flügelt

unb lächelt unb rebet unb bte ©efafyr aub.

©ergeftalt fragte unb beruhigte ftS ber Setcf)tjinnige:

2öe!cf)e ißejiefyung auf ber Söelt t)at bte SMrrtn ju

bem SMöncfye, in bejfen ?eben ftc ntcfjt bie geringfte

Stolle fpielt? Unb am @nbe — wenn fte JU Iad)en

gibt, fo Würjt fte unb bte 2lmareIIen! @r ai)nte tiirfjt

»on ferne, wab ficf> in ber ©eele 2lftorreb begab, aber

auS wenn er geraten unb geforfSt, btefer t)ätte fein

!eufcf)eb ©efyetmnib bem SSeltftnbe niSt pretbgegeben.
,

©o ließ 2lbcanto eb gut fein, unb ftd) beb anbern

23efel)leb beb Spranncn ertnnernb, ben SDtonS unter

bte ?eute ju bringen, fragte er luftig: „3ft für ben

©fyeretf geforgt, 2fftorre? ©enn eb ftet>t in ben Bcrc'

monien gefSrieben, 2lbfSnttt $wet, 9>aragrapl) fo unb

fo: ©ie Steife Werben geweSfelt." ©iefer erwiberte,

eb werbe ftef) bergleic^en tn bem JjaubfSafje ftnben.

„9?id)t fo, 2lftorre," meinte 2fbcanto. „2Benn bu

mir folgft, faufft bu betner ©tana einen neuen. 28er

Weiß, wab für @efcf)id)tcn an ben gebrausten Stingen

Heben. 2Birf bab 2(lte t)inter bicf>. 2luS fS^* tfd)

ganj aßerliebft: bu faufft if>r einen Sting bet bem glo»
!

rentiner auf ber 23rücfe. Äennft bu ben SDtann? ©odj

Wie foHteft bu! ^ore: alb iS t)eute in ber grüfyftunbe

mit ©ermano in bie ©tabt jurücffefyrenb unfere einjige

Sörücfe über ben Äanal befSritt — wir mußten ab*

ftßen unb bte 2>ferbe führen, fo btS* war bort bab
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©ebränge — hotte, meiner Sreu, auf bem »erbitterten

$opfe bed 93rücfenpfetlerd ein ©otbfcbmieb feinen Saben

aufgetan, unb ganj $)abua framte unb feilfd)te »or

bcmfelbcn. SBarum auf ber engen 53rücfe, 2lftorre, ba

mir fo »telc9)lä^e hoben? 28etl inglorenj bie©d)mucf*

täben auf ber Slrnobrücfe fielen, ©enn — bebunbere

bte 8ogtf ber SDtobe! — V»o tauft man feinen ©d)tnucf,

ald bet einem Florentiner, unb bo legt ein Florentiner

aud, benn nid)t auf einer Söröcfe? @r tut ed einmal

nid)t attberd. ©onft bäre feine Söare ein plumped 3eug

unb er fclbft fein ed)ter Florentiner. ©ocf) biefer, td)

meine, ift ed. J^at er bod) mit riefigen 93ud)ftoben

über feine 23ube gefd)rieben: Dticcolö 8tppo bet

8ippi ber ©olbfchmieb, burd) einen feilen unb

ungerechten Urteildfprud), bte fte am 3lrno ge*

bräud)lid) ftnb, aud ber Jpeimat »ertrieben. 2luf,

3(ftorre! geben btr nad) ber 23rücfe!"

©tefer beigerte ftd) ntd)t, ba er fclbft bad 93ebürf*

ntd fühlen mod)te, ben 93ann bed Jjaudbejirfed ju

brcd)en, beleben er, feit er feine Äutte niebergeftreift,

nid)t mehr »erlaffen Ijatte.

„J?aft bu ©elb ju btr gefteeft, Fronnb SOtönd)?"

fd)erjte 2ldcanto. „©ein ©elübbe ber 2lrmut tft bin*

fällig unb ber Florentiner btrb btd) überforbern." @r

pod)te an bad ©d)iebfenfterd)en bed tm untern Flur*/

beld)cn bte Füngltnge eben burd)fd)rittcn, gelegenen

Jjjaudfontored. @d jeigte ftd) ein »erfd)tmf)ted ©eftd)t,

jebe Fa lte etn 33ctrug, unb ber Vermalter ber Vice*

bontini — etn ©enuefe, benn id) rcd)t berichtet bin —
reichte feinem 4?crrn mit fried)enber Verbeugung einen
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mit ©olbbpjantinern gefüllten 23eutel. Dann würbe

bet Sttßnd) »on einem Diener in ben bequemen pabua*

nifdjen ©ommermantel mit Äapuje gehüllt.

2luf ber ©trage jog ftd) 2lfiorre biefelbe tief inß

©eitert, weniger gegen bte brennenben ©trabten ber

©onne, alß auß tanger ©ewßhnung, unb wanbte ftd>

freunblid) gegen feinen ^Begleiter. „Sticht Wat)r, 2lßca»

nio," fagte er, „btefen ©ang tue id) allein? @tnen

einfachen ©olbring ju faufen, überfteigt meinen 9D?ßnd)ß*

»erfianb nicht? Daß trauft bu mir noch ju? 2luf 28ie*

berfehen bei meiner 23ermählung, wann eß SSefper

läutet!" 3tßcanio ging unb rief noch über Me ©chutter

jurfief: „©inen, nicht 3Weie! Den beinigen gibt btt

Diana! 53?erfe bir baß, 2fftorre!" @ß war eine jener

farbigen ©etfenblafen, beren ber Suftige mehr alß eine

täglich Pon ben Sippen in bie Suft jagte.

fraget ihr mid), J&errfdjaften, warum ber S0?ßndj

ben greunb beurlaubte, fo fage id): er wollte ben himm<

lifdien Son, welchen bie junge SO?ärtprcrin ber Äinbeß*

liebe in feinem ©emüte geweeft hatte, rein außfUngen

laffen.

2lftorre halte bie 53rücfe erreicht, welche trofc beß

©onnenbranbeß ranbuoll war unb »on ben nahen jwet

Ufern ein boppelteß 9ttenfd)engebränge »or ben Saben

beß glorentinerß führte. Der $D?ßnd) blieb unter feinem

SD?antel unerfannt, ob aud) h>n unb wieber ein 2tuge

fragenb auf bem unbebeeften Seile feineß ©efidtteß

ruhte. 2lbet unb 23ürgerfd)aft fuchte ftd) ben SBortritt
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(i abjugewinnen. SSornebme SBeiber ftiegen aub ihren

! ©änften unb ließen jtd) brängen unb brüefen, um ein

9)aar 2lrmringe ober ein ©tirnbanb »on neuefter Sflache

I ju erl)anbeln. ©er Florentiner batte auf allen flöhen

mit ber ©cfyeHe »erfünbigen laffen, er fd)lief}e beule

nach bem 2l»e Sflaria. @r bad)te nid)t baran. ©od)

wab fofiet einen Florentiner bie Süge!

©nblid) ftanb ber SOlöncf), »on $?enfcl)en eingeengt,

( »or ber 93ube. ©er beftürmte 4?änbler, ber fid) »er*

jebnfad)te, ftreifte ibn mit einem erfahrenen ©eiten*

bltcf unb erriet fofort ben Sleuling. „Söomit biene ic£>

I

bem gebilbeten ©efcf)macfe ber J?errlid)feit?" fragte er.

„@ib mir einen einfachen ©olbreif," antwortete ber

SJlönd). ©er Kaufmann ergrif einen 53ed)er, auf wel*

d)em, nach florentinifeber Äunfi unb 3lrt, in erhabener

I

Arbeit irgenb etwab Üpptgeb ju feben war. @r fd)üt*

telte ben Äeld), in beffen 33aud)e bunbert Steife Wim*

melten, unb bot ihn 2lftorre.

©iefer geriet in eine pcinlid)e 93erlegenhett. ©r fannte

ben Umfang beb F‘nfler^ ntd)t, welchen er mit einem

Steife befleiben fodte, unb beren mehrere berauöbebenb,

jauberte er fid)tlicb 3Wtfd)en einem weitern unb einem

engem, ©er Florentiner fonnte ben ©pott nicht laffen,

Wie benn ein »erfteefter <f?obn aub aller Siebe am 2lrno

ber»orfid)ert. „Äennt ber J?err bie ©eftalt beb F’ngcrb

nicht, welchen er hoch wohl juweilen gebrüeft hat?“

fragte er mit einem unfdjulbigen ©efichte, aber alb ein

lluger SDlann »erbefTcrte er fid) alfobalb unb in ber

heimifchen Meinung, ber 93erbad)t ber UnwifTenheit fei

beleibigenb, berjenige ber ©ünbe aber fd)meid)le, gab
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er 2(ftorre jwei Stinge, einen großem unb einen {(einem,

bie er aud ©aumen unb 3cigeftnger feiner beiben Jpänbe

gefd)icft $wifd)en bie ©aumen unb Seigeftnger bed SRön*

djed l)inüberg(eiten ließ, „gür bie jwet 2iebd)en bet

Jperrlidjfeit," wifperte er ßd) »erneigenb.

@t)e nodj ber SDtönd) über biefe (ofe Stebe unge*

Ratten Serben fonnte, erlieft er einen garten ©toß.

@d war bad ©cßulterblatt eined Stoßpanjcrd, bad it)n

fo unfanft ftreifte, bnß er ben {(einem Sting faßen (ieß.

3n bemfelben 2fugenblitfe fd)metterte il)m ber betäubenbe

2on »on ad)t 2ubcn ind ©t)r. ©ie Selbmufit ber ger*

manifd)en ?eibwad)e bed 23ogted ritt in jwet Steißen,

beibe »ier Stoffe bod), über bie 93rütfe, ben ganjen

SRenfcßeninbalt berfelben audeinanber werfenb unb gegen

bie fteinernen ©eldnber preffenb.

©obalb bie 33lafer »orüber waren, ftürjte ber SRßnd),

ben feftge()altenen großem Sting rafcf) in feinem ©e*

Wanbe bergenb, bem {(einem nach, Weld)er unter ben

Jpufen ber ©äule weggerodt war.

©ad alte 93auwcr{ ber 93rücfe war in ber SERitte

audgefaßren unb oertieft, fo baß ber Steif bie 4?ößlung

binab unb bann burd) feine eigene Bewegung getrieben

bie anbere ©eite ßtnanrodte. Jjier batte eine junge

3ofe, namend 3fotta ober. Wie man in ^>abua ben

Stamen {ürjt, ©otte, bad rodenbe unb blißenbe ©ing

gebafd)t, auf bie ©efaßr bin, »on ben ^ferben jer«

ftampft ju Werben, „©in ©lürfdring!" jubelte bad un=

(luge ©cfcßßpf unb ftetfte einer jugenblid)en Jperrtn,

Welcher ße bad 53egleite gab, mit {inbifd)em groblorfen

ben gunb an ben fd)lanfen Singer, ben »ierten ber

344



Itnfen Jpanb, meld)er ü)r burd) feine gierlicbe S3ilbung

beS engen ©d)tnudeS befonberS mürbig unb fähig fdffen.

3n 93abua aber, mie auef) I)icr in 33erona, menn mtr

red)t ift, pflegt man ben Srauring an ber linfen Jjanb

ju tragen.

©aö ©belfraulein geigte f?d> unmifltg über bie ^poffe

ber SÄagb, mar aber bod) aud) ein bißd)en beluftigt

baoon. ©ie bemühte fid) eifrig, ben fremben Sting, bet

iJ>r mie angegojfen faß, bem ginger mieber abgugieben.

©a ftanb unoerfcbenS ber $0?6nd) »or it)r unb b°t> bie

3frme in freubtger Stermunberung. ©eine ©ebärbe aber

mar, baff er bie geöffnete red)te 4?anb öor ßd) hm
ftrerfte, bie Itnfe in ber ^5t>e beS JjergenS t>ielt; benn

er batte, trofj ber entfalteten 23Iüte, an ber auffallen«

ben ©cfjlanfbett beS ^>alfed unb mobl mehr nod) an

ber 33emegung feiner ©eele baS Äinb mieberertannt,

beffen gartet Jjpaupt er auf bem SMotfe gefeben batte.

Söäbrenb baS 9Mbd)en beftürgte, fragenbe 2lugen

auf ben ®?6nd) rid)tete unb immerfort an bem miber«

fpenftigen Stinge brebte, gaubertc 2lftorre, benfelben

gurütfgimerlangen. ©od) eS mußte gefd)cbcn. @r off«

nete ben SOtunb. „3»nge Jperrin," begann er — unb

fühlte ftd) »on gmet ftarfen gepangerten Ernten umfaßt,

bie ficf> feiner bemüdffigten unb ihn emporgogen. 3m
2fugenblide fab er ßd), mit 4?ilfe eines anbern Oe«

pangerten, ein 53ein red)tS, ein 93ein linfS, auf ein

ftampfcnbeS Stoß gefegt. „Saß fd)auen," fdjaßte ein

gutmütiges ©eläd)ter, „ob bu baS Steiten nicht »er«

lernt baft!" @S mar ©ermano, mclcber an ber ©pijje

ber non ihm befehligten beutfeßen $ol)orte ritt, bie ber
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Sogt auf eine (Jbene unmeit ^abua jut SOlufterung

befohlen I)attc. Da er unvermutet ben greunb unb

©djmager im freien erblicfte, t>atte er flcf> ben un*

fdjulbigen ©paß gemacht, benfelben neben ftd) auf ein

^Jferb ju beben, pon meinem ein junger ©djmabe auf

feinen SBinf abgefprungen mar. Da$ feurige 2ier,

meld)e$ ben oeränberten Leiter fpürte, tat ein paar

milbe ©prönge, ed entjtanb ein Stoffegebräng auf bet

niefjt geräumigen 93rücfe, unb 2lftorre, bem bie Äapuje

Zurücfgefaflen mar unb ber fid) mit S0?ül>e im 33ügel

Ijielt, mürbe von bem entfett au$meid)enben Solle er»

fannt. „Der SDlöncf)! ber üttönd)!" rief unb beutete

e$ von aßen ©eiten, aber fdjon I)atte ber friegerifdje

Sumult bie 53rücfe hinter ftd) unb »erfchmanb um eine

©traßeneefe. Der unbezahlt gebliebene Florentiner rannte

nach, aber faum jmanjig ©chritte, benn ihm mürbe

bange um feine unter ber fd)macf)en Jjut eined Füngel»

d)en$ gelaffene Söare, unb bann belehrte ihn ber 3u*

ruf ber SOlenge, baß er e$ mit einer befannten unb

leid)t aufzuftnbenben 9>erfönlid)feit ju tun habe. @r

Keß ftd) ben $)alaft 2lftorred bezeichnen unb melbete

ftd) bort heute, morgen, übermorgen. Die jmei erften

9D?ale rid)tete er nichts au$, meil in ber Söehaufung

beS SDtönd)eS aßeS brunter unb brüber ging, ba$ britte

SOlal fanb er bie ©icgel be$ Sprannen an ba$ Per*

fchlojfene Sor geheftet. SOTit biefem moßte ber Fe>8*

ling nichts ju fd)affen haben unb fo ging er ber 23e*

Zahlung Perluftig.

Die grauen aber — zu Äntiope unb ber leid)tfertigen

Bofe hatte fid) noch eine britte, burch ben 23rücfen*
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tumult »on ihnen abgebrängte tmebergefunbcn — fd)rit*

ten in ber entgegengefcften Stiftung. 3Mefe War ein

feltfam bltcfenbeä, oorjeitig tote e$ fcfyten gealterte^

SSeib mit tiefen gureben, grauen JS?aarbüfd)eln, auf*

geregten 9D?ienen, unb fd)leppte ii)r »ernacbläfjtgteö,

aber oornebmeö ©ewanb mitten burd) ben ©trafen*

ftaub.

©otte erjäf)lte eben ber 2llten, offenbar ber 3D?utter

beö gräuleinö, mit bummem 3u&el ben Vorgang auf

ber 33rücfe: 3fftorre — auch tl)r fyatte ber 3«ruf be$

83olfeö it>n genannt — Slftorre ber SEttönd), ber ftabt*

funbig freien müffe, l)abe Tlntiope »erftoblenerwetfe

einen ©olbring jugeroßt, unb alö fte — ©otte — ben

Sßinf ber 33orfef)ung unb bie ©d)Iaut)eit beö SD?önd)eö

»erftef)enb, it>n bem lieben 9D?äbd)en angefteeft, fei ber

9Jtönd) fclbft »or baöfelbe l)ingetreten, unb ba 3lntiope

ihm ben Sling in 3öd)ten t)abe jurüefgeben motten,

l)abe er — pe ahmte ben $D?önd) nad) -— bie Sinfe

järtlid) auf ba$ Jperj gelegt, fo! bie 9led)te aber jurücf*

»eifenb auägeftrecft mit einet ©ebärbe, bie in ganj

Stalien nid)t$ anbereä fage unb bebeute alö: 33et)alte,

©d)a^!

©nblid) fam bie erftaunte Tlntiope au ©orte unb

befebwor bie ÜÄutter, auf ba$ alberne ©efebwäf 3fot*

tenö nichts ju geben, aber umfonft. SDtabonna Olpmpia

erhob bie 2lrme gen Fimmel unb banfte auf offener

©träfe bem heiligen 2(ntoniu$ mit Snbrunft, baf er

ihre tägliche 33itte über atteö hoffen unb ©rmarten er*

hört unb ihrem Jfleinob einen ebenbürtigen unb tugenb*

haften Sftann, einen feiner eigenen ©öhne befchert habe.
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•Dabei gebärbete jte jtd) fo abenteuerlich ba# bie 23or«

betgebenben la<f)enb auf bie ©time wiefen. ©ie »er*

wirrte 2(ntiope gab ftd) alle erbenflirfjc S0?üt>c, ber

SDiuttcr bad blenbenbe $D?ärd)en augjureben; aber biefe

hörte nid)t unb baute letbenfdjaftlid) an ihrem ?uft«

fd>loffe weiter.

©o langten bie grauen in bem ^alafte (Sanoffa an

unb begegneten im Sorbogen einem fteif gepulten

SWajorbom, bem fed)3 »erfdjwenbcrifcb gefleibete Wiener

folgten. 4?err S3urcarbo lieh ehrerbietig jurücftretenb,

Sflabonna Olpmpia bie Sreppe »oraufgeben, bann, in

einer oben Jpalle angelangt, machte er brei abgcjirfelte

Serbeugungen, eine immer näher unb tiefer alS bie

anbere, unb rebete langfam unb feierlich: „<£errlidj*

feiten, mich fenbet 2lftorre Sicebomini, h oc^biefelben

untertänig# ju feinen ©bofaltjien ju laben, heute'
1 —

er »crfcf)lucfte fcbmerjbaft „in jel)n Sagen" — „wann

ei Sefper läutet."

©ante hielt inne. ©eine gabel lag in auSgefdjüt«

teter gülle »or ihm; aber fein ftrenger ©ei# Wählte

unb »ereinfachte. ©a rief ihn (Sangranbe.

„SO?ein ©ante," bub er an, „ich wunbere mich, mit

wie h fleten unb ähenben 3ö9en bu beinen glorcntiner

umriffen hufti ©ein ÜZiccolö Sippo bet Sippi ift »er«

bannt burcf) ein feilet unb ungerechte^ Urteil. ©r

felbft aber ift ein Überteurer, ein ©d)meid)ler, ein ?üg«

ner, ein ©pötter, ein ©d)Iöpfriger unb eine SDtemme,

aHeä „nach 2lrt ber glorenfiner". Unb bad ift nur

ein winaigeg glämmeben au$ bem geuerregen »on Ser«
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Wünfdjungen, womit bu bein Florenj überfd)ütteft, nur

eine tröpfclnbe Steige jener bittcrn oon ©ffig unb ©alte

triefenben Serjinen, bie bu in beiner Äomöbie ber

23aterftabt ju foften gtbft. Saffe bir jagen, e3 ift un*

ebel, feine SBtege ju fd)mäben, feine SDtutter ju be»

fd)ämen! @3 fleibet nid)t gut! ©laube mir, e3 mad)t

einen fd)led)ten ©tnbrucf!

SDtein ©ante, id) wiß bir erjäfylen oon einem puppen«

fpiele, bem icf) jöngft, »ertappt unter bem SSoIfe rnidj

umtreibenb, in unferer 2lrena jufdjaute. ©u römpfft

bte Stafe, baß id) ben niebrigen @efd>macf l)abe, in

müßigen 2lugenblicfen an puppen unb Starren mtdj ju

»ergnügen. ©ennod) begleite rnid) »or bte fleine

95üt)ne! 2Ba3 fd)auft bu ba? SJtann unb SBetb

janfen ßd). ©te wirb geprügelt unb weint, ©in Stadj»

bar ftrecft ben $opf burd) bie Sürfpalte, prebigt, ßraft,

mifcfyt ßdj ein. ©od) ßeße! ba3 tapfere SBetb er»

t>ebt ßd) gegen ben ©inbrtngling unb nimmt Partei

für ben SDtann. ,2Bettn e3 mir beliebt, geprügelt ju

werben!' beult ße.

3fbnlid)crweife, mein ©ante, fprid)t ein Jpodjberjiger,

weldjen feine SBaterftabt mißbanbelt: 3d) will gefdila*

I

gen fein!"

i

SStele junge unb fcßarfe 2fugcn t)afteten auf bem

,
Florentiner, ©iefer Perbüßte ßd) fdjweigenb ba3 4?aupt.

|2öa3 tn ißm Porging, weiß niemanb. 2113 er e3 wie»

iber erhob, war feine ©time grampoßer, fein SPtunb

^bitterer unb bte ©enfung feiner Stafe fd)ärfer.

„
©ante laufcbte. ©er 2ßtnb pßjf um bie ©cfen ber

„
93urg unb ftteß einen fd)led)t Perwabrten ?aben auf.
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Sftonte 33albo f)attc feine erften (Schauer gefenbet. 3D?an

fal) bie glocfen ftäuben unb wirbeln, »on ber glamme

beö 4?erbe$ beleuchtet. ©er X>tcf)ter betrachtete ben

©chneefturm, unb feine Sage, welche er fiel) entfdjtöpfen

fühlte, erfchtenen ihm unter ber ©eftalt btefer bleichen

3agb unb glucf)t burch eine unftete 9töte. ©r bebte

t>or groft.

Unb feine feinfühligen 3ul)ßter empfanben mit ihm,

baß ihn fein eigene^ ^»cim, fonbern nur wanbelbare

©unft mechfelnber ©önner bebache unb »or bem SBinter

befchirme, welcher Sanbftraße unb gelbweg mit ©d)nee

bebecfte. 2111e würben e$ inne unb Gangranbe, ber

»on großer ©eßnnung war, juerß: «§ier ßfct einjpeimat*

lofer!

©er gürft erhob ß<f), ben Starren wie eine gebet

»on feinem SDtantel fchüttelnb, trat auf ben SSerbannten

ju, nahm ihn an ber Jjanb unb führte ihn an feinen

eigenen ^Maß, nahe bem geuer. „Gr gebührt bir,"

fagte er, unb ©ante wiberfpracf) nicht. Gangranbe aber

bebiente ftd) beä freigeworbenen ©chemelä. ©r fonnte

bort bequem bie beiben grauen betrachten, jwifchen

Welchen jefct ber Söanberer burch bie 4?&He faß, ben

baö geuer glühenb befcfjien unb ber feine Grjühlung

folgenbermaßen fortfefcte.

„SBährenb bie minbern ©lorfen in 9>abua bie S3efper

Wüteten, »erfammelte ßch unter bem 3ebergcbälfe be$

9)runffaale$ ber Sßicebomini, wa$ »on ben jwülf @e<

fd)lechtern übriggeblteben war, ben Gintritt be$ 4?au$*

herrn erwartenb. ©tana hielt ßch ju Sßater unb 23ru<
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ber. (Sin leifeß @efd)Wähe lief um. 2)ie (Dtänner be<

fprad)en ernß unb grünblich bie polttifche ©eite ber

35ermäl)lung zweier großer ftübttfd)er @cfd)tcd)ter. Sie

3ünglinge fd)erjten halblaut über ben beiratenben üWßnd).

Sie grauen fd)auberten, trofj bem 53reoe be$ ^apfteä,

»or bem ©acrilegium, weldjeß nur bie pon fnofpenben

$6d)tern umringten in milberem ?id)te fahen, mit bem

3wang ber Umftänbe entfchulbigten ober au$ ber Her,

$en$güte be$ ®?&nd)e$ erflürten. 3)ie 9Käbd)en Waren

lauter Cmoartung.

Die 3lnrocfenf)eit ber ölpmpta ßanofla erregte 95er«

wunberung unb Unbehagen, benn |ie war in auffaüen*

bem, faft föniglichem ©taate, al$ ob ihr bei ber be«

»orftehenben geier eine Hauptrolle juftünbe, unb rebete

mit unheimlicher 3ungenfertigfeit in ?(ntiope h'nci*V

Welche bangen 4?erjcn$ bie aufgebrachte SRutter flüfternb

unb ßehenb ju befdjwichtigen fud)te. Sßfabonna Olpm«

pta hatte fid) fd)on auf ben Sreppen gewaltig geärgert,

Wo fie — Herr (Burcarbo befchüftigte ftch eben mit bem

Gmpfange jweier anberer Herrfd)aften — »on (Docctola,

ber eine neue fd)arlad)rote Stappe mit jilberncn ©d)eßen

in ber Hanb ehrfürchtig willfommen geheißen

Würbe. 3e&t mit ben anbern im Streife ftetjenb, be»

läftigte ober ängftigte jte burd) ihr maßlofeö ©ebürben*

fptel ihre ©tanbeägenojfen. $0?it 2(ugenwinfen unb

Stinnljeben würbe auf bie 2’frmfie gebeutet, deiner

hätte fte an beä 9öfönd)eä ©tatt gelaben unb jeber

i machte fich barauf gefaßt, fte werbe biefem einen ihrer

©treid)e fpielen.

(Burcarbo melbete ben Hau^hetrn - 2ffiorre hatte fid)
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t>on bcn ©ermanen halb lo$gemad)t, war auf bic 33rütfe

äurücfgeeilt, ohne bort bcn Sting nod) bie grauen mcl)r

ju ßnben, unb fief) barüber Vorwürfe mad)enb, obfefjon

im ©runbe nur ber 3» faß anjuflagcn War, l)attc er in

ber ü)m bi$ 3ur SSefper bleibenben ©tunbe ben ©nt»

fcf)luß gefaßt, in Sufunft immerbar nad) ben Siegeln

ber Älughett $u ^anbeln. SDZit biefem Vorfafje trat er

in ben ©aal unb in bie SDtitte ber Verfammelten. Ser

Srucf ber auf if)n gerichteten 3lufmerffamfeit unb bie

fosufagen in ber ?uft fühlbaren gormen unb gorbe»

rungen ber ©efeßfdjaft ließen ihn empßnben, baß er

nicht bie SBirflichfeit ber Singe fagen bürfe, energtfd)

unb mitunter häßlich tt>ic ße ift, fonbern ihr eine ge»

milberte unb gefällige ©eftalt geben müffe. @o hielt

er ßcf) unwißfürlicf) in ber SOiitte 3Wifcf)en 2ßahrl)eit

unb fd)önem ©eßein unb rebete untabelig.

„Jperrfcf)aften unb ©tanbeöbrüber," begann er, „ber

Sob l)<it ein® reiche ©rnte unter un$ Vicebomint ge»

halten. 2öie id) in ©cf)n>arj gefleibet »or euch ftehe,

trage id) Srauer um ben Vater, brei SSrüber unb brei

Sieffen. Saß ich, *>on ber Äircf)e fretgelaffen, ben

SSunfcf) eined fterbenben VaterS, in ©ohn unb ©nfel

fort^uleben, nad) ernfter ©rwägung" — hier Pert)üßte

ßd) ber Älang feiner ©timme — „unb gewtßenf)after

Prüfung oor ©ott nicht glaubte ungewahrt laffen ju

bürfen, biefeä werbet ihr »erfdjieben beurteilen, bißt»

genb ober tabelnb, nach ber ©ered)tigfeit ober S0?ilbe,

bie euch innewohnt. Sarin aber roerbet ihr einig gehen,

baß e$ mir bei meiner Vergangenheit nicht angeftanben

hätte ju gaubern unb ju wählen, unb baß hier nur
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ba$ Stächftliegenbe unb Ungefud)te ©ott gefällig fern

ifonnte. 28er aber ftanb mir näher, al$ bie fd)on mit

mir burdj bie troftlofe Sraucr um meinen lebten S3ruber

bereinigte jungfräuliche 2Bitwe bcäfclbcn? ©crgeftalt

ergriff ich über einem tcuern Sterbebette bicfe 4?anb,

mie ich fte jefst ergreife" — er trat ju 35iana unb

führte fte in bie €0?itte — „unb ihr ben Sraurtng um
ben ginger lege." So tat er. 35er Sting paffte. 35iana

tat baäfclbe, tnbem fte bem SDtönd) einen golbenen Steif

anlegte. ift ber meiner SCtfuttcr," fagte fte, „bte

etn wahrhaftes unb tugenbfameS 2Beib war. 3d) gebe

btr einen Sting, ber Streue gehalten l)at." ©in feier»

(ich gemurmelter ©lütfwunfdj aller 2fnwefenben befd)loß

t bie ernfte «fpanblung, unb ber alte ^ijjaguerra, ein

I uürbiger ©reiS — bcnn ber ©etj tft ein gefunbeä

Jafter unb läßt ju 3al)ren fommen — weinte bie üb»

\\6)t Sräne.

< SÄabonna Olympia fah thr Sraumfd)loß auflobern

tnb brennen mit ftnfenben Säulen unb fracfjenben

:i8alfen. Sie tat einen Schritt »orwärtS, als wolle

tilte ihre Sfugen überführen, baß fte ßdj betrügen, bann

itnen jweiten in wachfenber 2Bilbf)eit, unb jefjt ftanb

te bicht öor 2lftorre unb 35tana, bie grauen Jjaare ge»

(t iräubt, unb ihre rafenben 2Borte rannten unb ftürjten,

I#
ote etn 23olf in Aufruhr.

!ii „©lenber!" fdjrte fte. „©egen ben Sting an bem

it, finget btefer ba jeugt einanberer unb juerft gegebener."

n, Sie riß 2lntiope, welche ihr in Wachfenber 2lngft unb

t« tit ben ßehenbften ©ebärben gefolgt war, h*n^cr ßdj

t ieroor unb !>ob bie 4?anb be$ 2)?öbd)enS. „35en Sting

$ßo»ellen.
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t)tcr fyaft bu meinem Ätnbe »or nid)t einer ©tunbe

auf ber 23rücfe bei bem glorentiner an ben ginger ge«

fteeft!" ©o ßatte il)r ein falfdfer ©piegel ben 23or«

gang »erfefjoben. „9lud)lofer Sttenfd)! @f)ebred)erifd)er

Sittßnd)! öffnet ftd) bie ©rbe nid)t, bid) ju oerfd)lin«

gen? ,£5ngt ben 53ruber Pförtner, ber im 9taufd)e

fdfnarcfyte unb bief) beiner3eße entfprtngen ließ! ©einen

Süften woflteft bu fronen, aber bu burfteft bir eine

anbere 53eute wählen, alß eine ungerecht »erfolgte, rat«

lofe SGBtttib unb eine unbefd)üfjte Söaife!"

©ie 5D?armorbiele öffnete ftd) nid)t unb in ben 23licfen !

ber Umftel)enben laß bie Unglücfltdje, bie einem ge«

rechten üDiutterjorne arme unb fd)Wad)e Söorte ju geben

glaubte, ben f)eHen .£ot)n ober ein SOtitleib anberer 2lrt,

alß jte eß ju finben hoffte, ©ie »ernannt l)inter ftd)

baß oerftänblid) geflüfterte SDBort: „SKärrtn!" unb tf>r

Born fd)lug in ein wafynftnnigeß ©elädjter um. „@t,

fel)t mir einmal ben Soren," l)ol)nlacl)te fte, „ber fo

bumm jwifdjen biefen beiben mähten fonnte! 3d) madfe

euef) ju Stiftern, J!3errfcf)aften, unb jeben, ber 3lugen

l)at. .ßier baß ßerjtge Äöpfdjen, biefd)tt>ellenbe3ugenb"

— baß übrige »ergaß td), aber td) weiß eineß: alle

3üngltnge im ©aale Sötcebomtniß, unb meßr alß einer

unter tßnen mochte locfer leben, aße 3ünglinge« bte ent*

l)altfamen unb bie eß nid)t waren, wenbeten ©t)r unb

3luge ab oon ben empörenben Söorten unb ©ebärbeti

einer SEtfutter, welche 3ud)t unb ©d)am unter bie güß^
trat oor bem Ätnbe, baß fte geboren, unb btefeß pretß*

gab wie eine Kupplerin.

2lße im ©aale bemttletbeten 2lntiope. 9tur ©tana,
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fo wenig fie an ber Streue beä SÜitßndjeä zweifelte, emp*

fanb id) weif ntcf>t Wellen bumpfen ©roll über bie

ihrem 93räutigam frerf) gegeigte Schönheit.

2(ntiope mochte eö »erfdjulbet i)aben baburd), baf

fie ben unfeligen Steif am ginger befielt. SBietteic^t

tat fie ei, um bie fid) felbft betörenbe SD?utter ntd)t ju

ret3en, in bem ©ebanfen, btefe werbe, burd) bie 28trf«

lidjfeit enttäufdjt, auö bem 4?od)mut, nad) it>rer 2frt,

in Äleinmut nerfatten unb affeS mit einem 2lugenroHen

unb ein paar gemurmelten SSorten norübergeljen. Ober

bann fjatte bie junge Sfntiope felbft eine gingerfpi^e

in ben fprubelnben SWärcljenbrunnen getauft. 28ar bie

Begegnung auf ber 23rüde niefjt Wunberbar, unb wäre

itjre ©rfiefung burd) ben Sttöncf) wunberbarer gewefen,

al$ baö ©djidfal, baö iljn bem Älofter entriß?

3ef}t erlitt fie graufaine ©träfe, ©oweit ei eine

jügellofe Stebe nermag, beraubte fie bie eigene SWutter

ber fdjü^enben fällen.

©ine bunHe Stöte unb eine nodj bunflere fuljr it>r

über ©tim unb 0latfen. ©arauf begann fie in ber aK*

gemeinen ©title laut unb bitterlich ju weinen.

©elbft bie graue SRänabe laufd)te betroffen. Sann
juefte itjr ein entfefcltdjer ©djmerj über baö ©eftd)t

»erboppelte ihre 2öut. „Unb bie anbere!" freifdjte

fie, auf ©iana jetgenb, „biefeö faum auö bem Stoßen

ta gehauene breite ©tuet 2D?armor! ©iefe nerpfufdjte Slieftn,

ibie ©ott SBater ftümperte, alö er nod) ©efcH war unb

fneten lernte! ^fut über ben plumpen Setb ohne ?eben

unb ©eele! 2öer hätte ihr auch eine gefpenbet? Die

95aftarbtn ihre SOtutter? bie ftuptbe Orfola? Ober
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bcr bürre .ftiucfer bort? Stur wiberftrebenb l>at et tl)t

ein fargeö Sftmofcn »on ©eele »erabfolgt!"

2)cr alte ^jaguerra biteb gelaffen. €0?tt bem Haren

SSerftanbc ber ©ewigen »ergaß er nid)t, wen er »or

fic^ l)atte. ©eine 2od)ter JMana aber »ergaß e$. ©urcf)

bie rohe S3ert)öf)nung if)reö ?eibeö unb iljrer ©eele

aufgebracht, tief empört, jog ße bie trauen jufammen

unb ballte bie 4?änbe. 3«# geriet fie außer ßd), ba

bie Stärrin it>re ©Itern tnö ©ptel jog, il>r bie SDtutter

im ©rabe befd)impfte, ben S3ater an ben Pranger (teilte,

©in bleicher S^hjorn paefte unb fibermannte fte.

„Jjönbin!" fchrie fte unb fchlug — in 2lntiopeö 2ln*

gefleht; benn baö »erjwetfelnbe unb beherzte $Dtäbd)en

hatte ftd) »or bie SSWutter geworfen. 2lnttope ftieß einen

?aut auö, ber ben ©aal unb alle Jperjen erfd)fitterte.

Stun brehte ßd) baö Stab in bem Äopfe ber Sörtn

»ollftänbig um. Sie hßthße 2öut ging unter in uw
fägltd)em Jammer. ,,©te hab®n wtr wein $tob 9C'

fd)lagen!" ftöhnte fte, fan! auf bie Änie unb fd)lucf)jte:

„©ibt eö feinen ©ott mehr im J^immel?"

3ef)t War ba$ SDtaß »oll. ©ö wäre fdfon frfif>cr

fiberlaufen, bod) baö $Berl)ängni$ fchritt rafdfer, alf

mein SDtunb eö erjäfßte, fo rafch, baß Weber ber SDtönd)

noch ber naheftehenbe ©ermano ben gehobenen 3(rm

©ianaö ergreifen unb aufhalten fonnten. 2löcanio um*

fcf)lang bie 2örin, ein anberer Söngling faßte ße bei

ben Süßen, bie ßd) faum ©träubenbe Würbe fortge*

tragen, in ihre ©änfte gehoben unb nach fl«'

bracht.

Stod) ßunben ßd) £>iana unb 2(ntiope gegenüber,
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eine bfcidfer al$ bie anbere, ©iana reuig unb jerfnirfc^t

nad) fd)neß »erlaubtem Säbjorn, 2lntiope nad) SDBorten

I

ringcnb; ftc fonnte nid)t einmal ftammcln, ftc bewegte

lautlos bie Sippen.

SÖenn jejjt ber SWöndj 2fnttopeö «ßanb ergriff, um
ber »on feinem Perlobten Sßeibe 95?iffl)anbelten ba$

©elcite ju geben, fo erfüllte er bamit nur bie ritter#

: lirf>e unb bie gaftwirtlidje ^flid)t. 3lHe fanben ei

felbftoerftänblid). 23efonber$ ©iana mußte wünfdfen,

baä Opfer iljrer ©ewalttat au$ ben 2lugen ju Per#

licrcn. 2lud) fte entfernte fid) bann mit 93ater unb

©ruber. ©ie perfammeltcn ©äfte aber Ijicltcn ei für

ba$ 3<wtcfte, glctdjfaUö bi$ auf bie lefjte gerfe ju Per#

fd)winben.

<Si flingelte unter bem mit 3lmareHen unb 3bper#

Wein befteüten $rcbenjtifd). @tne 9tarrenfappe fam

jum 3Sorfd)ein unb ©occiola frod) auf allen Vieren au$

feinem Secferpcrftccfe beroor. 2fHcö War föftlid) Per#

laufen nad) feiner 2lnfid)t; benn er b«tte feßt bie Polle

greibeit, 2lmarellen ju nafdfen unb ein ©läödjen um
ba$ anbere ju leeren, ©o pergnügte er ftd^ eine 28etle,

bi$ er nabenbe ©d)ritte Pernabm. @r wollte entwifd)en,

aber einen oerbrießlid)cn ©lief nad) bem ©törer wer#

fenb, erachtete er jebe gtud)t für unnötig. (Si war ber

SOlönd), ber jurürffebrte, unb ber SDlönd) War ebenfo

froblocfenb unb ebenfo beraufdjt wie er; benn ber

«0?öncb
—

"

„Siebte Slntiope," unterbrad) ben Gfrjäbler bie ?freun#

bin bed dürften mit einem frampfbaften ©eläd)ter.
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„©u fagft ti, $errin, er liebte 2lntiope," mteber*

l)olte ©ante in tragifd)em Sone.

,,9?atörlicf)!" „SBteanberä?" „Qi mußte fofommen!"

,,©o get)t eä gemdfynltd)!" fd^otl e$ bem @rgät)Ier au$

bem ganjen «fjörerfreife entgegen.

,,©ad)te, Sünglinge/' murrte ©ante. „9tein, fo gel)t

ti ntd)t gemöfynlid). SOteinet tl)r benn, eine Siebe mit

»oller Eingabe bed hebend unb ber (Seele fei etmaä

2llltäglid)e$, unb glaubet mot)l gar, fo geliebt ju l)aben

ober ju lieben? @nttäufd)et eud)! 3eber fprid)t »on

©eiftern, bod) Söenige l)aben jte gefeljen. 3d) miß eud)

einen un»ermerf(id)en 3eugen bringen. fcfyleppt ftcf)

t)ier im J?aufe ein mobifdjed SÄärenbud) fjerum. ©artn

mit t>orficf>tigen Fegern blätternb, l)abe id) unter oielem

Söufte ein mafyred SGBort gefunben. ,?tebe‘, l)eißt e$

an einer ©teile, ,ift feiten unb nimmt metftenä ein

fcfylimmed @nbe.‘" ©icfeö tjatte ©ante ernft gefprodjen.

©ann fpottete er: ,,©a ifyr alle in ber Siebe fo aud»

gelernt unb bemanbert fetb unb eä mir überbied nicf)t

anftel)t, einen oon ber Seibenfcf>aft übermältigten 3üng«

ling au$ meinem jaljnlofen SOtunbe reben ju laffen,

öberfpringe id) bad »erräterifcfye ©elbftgefpräd) bed ju«

rücffel)renben 3lftorre unb fage furj: ba ifjn ber »er*

ftänbige 2ldcanio belaufd)te, erfd)raf er unb prebigte

if)tn Vernunft."

„SBtrft bu betne rüljrenbe fjabel fo fläglid) »er*

ftömmeln, mein ©ante?" menbete fid) bte ent3ünblid)e

Freunbtn be$ dürften mit bittenben «$änben gegen ben

Florentiner. „Saß ben SOtönd) reben, baß mir teil«

358



neßmenb erfahren, mie er ftcf) abmenbete »on einer

9?of)en ju einer Barten, einer Äalten ju einer gußlen*

ben, »on einem fteinernen ju einem fd)lagenben Ji?er*

jen —
„3a, glorentiner," unterbrach bie gürfttn in tiefer

53emegung unb mit bunfel glüfyenber Söange, „laß

beinen SDtond) reben, baß mir ftaunenb vernehmen, mie

eß fommen fonnte, baß 2lftorre, fo unerfahren unb

täufcf)bar er mar, ein ebleß SBeib »erriet für eine 33er*

fdbmi^te — haß bu nid)t genterft, ©ante, baß 3fntiope

eine 33erfd)mi|te ift? ©u fennft bie Söetber menig!

3n 2Bat)rl)eit, id) fage bir" — ße t)ob ben fräftigen

2lrm unb ballte bie gauft — „auch td) hätte gefd)lagen,

nicht bie arme Sörin, fonbern miffentlich bie Slrgliftige,

bie jtd) um jeben ^reiß bem SNöncf) »or baß 2lngeficf)t

bringen moflte!" Unb ße führte ben ©cßlag in bie

?uft. ©ie anbere erbebte letfe.

Sangranbe, melcher bie jmei grauen, benen er jefct

I

gegenüber faß, ntd)t aufhörte ju betrachten, bemunberte

feine gürfttn unb freute ßd) ihrer großen Seibenfdjaft.

3n biefem 2tugenblicfe fanb er ße unvergleichlich fd)öner,

alß bie Heinere unb jarte Nebenbuhlerin, meld)e er ihr

gegeben hatte, benn baß Jjöchfte unb Sieffte ber @mp*

ßnbung erreicht feinen 2lußbrucf nur in einem ftarfen

Körper unb in einer ftarfen ©eele.

©ante für fein Seil lächelte jum erften unb etnjtgen

Sttal an biefem 3lbenbe, ba er bie beiben grauen fo

heftig auf ber ©cfjaufel feineß 3D?ärd)enß ßd) mtegen

i faß. @r brachte eß fogar ju einer Necferei. „Verrinnen,"

I

fagte er, „maß »erlangt ihr »on mir? ©elbftgefpräd)
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iß unvernünftig, «£at je ein n»eifer SOtann mit ftd) felbft

gefprod)en?"

9iun erhob ftd^ au$ bem Jjalbbunfel ein mutwißiger

?ocfenfopf, unb ein ©belfnabe, ber fjintcr irgenbeinem

©effel ober einer ©d)leppe in traulichem 93erftecfe mochte

gefaucrt l)aben, rief t>erjt>aft: „©roßer SOTctfter, wie

Wenig bu bid) fcnnft ober ju fennen vorgibft! SCBtffc,

©ante, niemanb plaubert geläufiger mit ftd) felbft al$

bu, in bem ©rabe, baß bu nid)t nur unä bumme ©üben

überfiet)ft, fonbcrn felbft baö ©d)ßne bicf>t an bir vor«

übergeben läifeft, ol)ne ei ju begrüßen."

„Sßirflicf)?" fagte ©ante. „2So war ba$? 2öo unb

wann?"

„9?un geftern auf ber @tfd)brücfe," lächelte ber Änabe.

,,©u lebnteft am ©elänber. ©a ging bie rei3enbe Su«

frejia 9tani vorüber, beine 2oga ftreifenb. 28ir Äna«

ben folgten, fie bewunbernb, unb il)r entgegen fcfjritten

jwei feurige Äriegäleute, nad) einem ©liefe aud ihren

fanften 2lugen hafdjenb. ©ie aber fud^tc bie beinigen:

benn nid)t jeber t)at mit heiler 4?aut in ber J?oße ge«

luftwanbelt! ©u, SOteifter, betrad)teteft eine roflenbe

Söefle, welche in ber Sftitte ber ©tfdj baherfuhr, unb

murmeltcft etwacS."

,,3d) ließ ba$ SOteer grüßen. Die SGSoge war fdf)6ner

al$ baß 9J?äbd)en. ©od) jurücf ju ben jwei Soren!

4?ord), fte fpredjen miteinanber! Unb bei aßen SOtufen,

fortan unterbreche mid) feiner mehr, fonft ftnbet un$

9Jtttternad)t nod) am SOiärchenljerbe.

211$ ber SEÄönd), nachbem er 2fntiope heimgeführt,
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feinen ©aal wieber betrat — bod) id) »ergaß ju fagen,

baß er Sldcanio ntd)t begegnete, obwohl bicfer mit ber

©änfte unb Sftabonna Olympia barin benfelben 28eg

gemad)t batte. Denn ber Stejfe, nad)bem er bie gänjlidj

93ernid)tete ihrer Dienerfdfaft übergeben, mar fd)lcunig

ju feinem Obnt, bem Sprannen, geeilt, ibm ben tollen

Vorgang ald frifcbcd ©ebäcfe aufjutifcben. ©r Ijinter#

braute G'^elin lieber eine @tabtgefd)id)te ald eine 93er«

fcbwörung.

3d) weiß nidft, ob ber SDtbnd) fo woblgeftaltet war,

wie ber ©pötter 2ldcanio ihn genannt batte. 2fber td)

febe ihn, ber wie ber blübenbfte Süngling fd)reitet.

SOtit beflügelten güßen burd)fd)Webt er ben ©aal, ald

trüge tbn 3epbü ober führte tbn 3rid. ©eine 2lugen

ftnb »oller ©onne, unb er murmelt Saute aud ber

©pradje ber ©eligen. ©occiola, ber »iel 3ppcrtocw

gefd)lucft batte, fühlte ftd) gleid)faHd beberjt unb »er«

jungt. 2fud) unter feinen ©oblen löfte ftcf> ber $0?armor*

hoben in weißed ©ewblf auf. @r »erfpürte einen un«

bejtegbaren Dürft, bad ©emurmel auf ben frifcfjen Sippen

Jlftorred, wie man ftd) über eine Quelle beugt, ju be«

tauften, unb begann neben bcmfelben bie Sänge bed

©aaled ju burd)meffen, balb mit gefpreijten, halb mit

büpfenben ©d)ritten, bad 9?arrenjepter unter bem 2lrme.

I

„Dad järtlicb? jjaupt, bad ftcb für ben 93ater bot,

bat ftd) auch für bie SDtutter geboten unb gegeben!"

lifpelte 2(ftorre. „Dad ftbambafte! wie ed brannte!

Dad mißbanbelte! wie ed litt! Dad gefd)lagene! wie

ed auffcbrie! Spat ed mich je »erlaffen, feit ed auf bem

©lotfe lag? @d wohnte in meinem ©elfte. @d be-
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gleitete mid) allgegenwärtig, fd)Webte in meinem @e<

bete, ftral)lte in meiner 3eUc, bettete fid) auf mein

Äiffen! Sag ba« b^ige 4?aupt mit bem Weißen,

fchmalen Jpäläcfjen nid^t neben bem be« ^eiligen $)au<

tu« —

"

„®e« Zeitigen $)aulu«?" fieberte ba« 2röpfd)en.

„2)e« betltgen $)aulu« auf unferm 2lltarbilbe
—

"

„SOtit bem fcfywarjen Ärau«haar unb bem roten .£al«

auf bem breiten Sölocfe unb bem 33eüe be« genfer«

barüber?" ©occiola »errichtete bei ben granji«fanern

zeitweilig feine 2lnbad)t.

2)er SDtönd) niefte. „@ah id) lange l)in, fo juefte

ba« 53eil unb id) bebte jufammen. 4?abe id) e« nicht

bem 'Prior gebeichtet?"

„Unb wa« fagte ber 93rior?" examinierte ©occiola.

„SJtein <3ol)n," fagte er, „wa« bu faheft, war ein

»orau«geetlte« Äinb be« l)immlifd)en Srtumphjuge«.

görd)te nicht«! ®em ambrojtfd)en ,£äl«chen gefd>iet)t

fein Seib!"

„2lber," reizte ber bßfe Starr, „ba« Äinb tft ge«

wad)fen, fo f)od>!" @r hob bie 4?anb. Sann fenfte

er fie unb hielt fie über bem 33oben. „Unb bie Äutte

©uerer J?errlid)feit," grinfte er, „liegt fo tief!"

£)a« ©emeine fonnte ben SDtond) nicht berühren,

©in fd)öpferifcf)e« geuer war au« ber 4?anb Slntiope«

in bie feintge gefahren unb begann zuerfl jart unb

fanft, bann immer f)eißler unb fefjärfer in feinen 3(betn

ju brennen, „©epriefen fei ©ott 93ater," frohlocfte er

plö^ltd), „ber SDtann unb 28eib gefd)affen ho*!“

„Die @»a?" fragte ber Starr.
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„Die 2fntiopcI" antwortete ber SDtdncf).

„Unb bte 2lnbere? Sie ©roße? 2öab fängft bu

mit ©er an? ©d)idft bu fie betteln?" ©occtola wifd)te

jicfy bte 2lugen.

„28eld)e 2lnbere?" fragte ber Sftönd). „©ibt eb ein

SÖeib, bab niefjt 2lntiope Wäre!"

©teb war felbft bem Starren ju ftarf. @r glofcte

2(ftorre erfcf>recft an, würbe aber Pon einer Sauft ant

fragen gepatft, gegen bie Pforte gefd)Ieppt unb auf

ben Siur gefegt, ©iefelbe 4?anb legte jtd) bann auf

Jlftorreb ©cf)ulter.

„@rwad)e, Sraumwanbler!" rief ber jurüdgefetyrte

2lbcanto, Welcher bie le^te fd)wärmerifd)e Siebe beb

SDlöncfyeb belaufet batte, ©r jog ben SSerjücften auf

eine genfterbanf nieber, f)cftcte feft 3lugen auf 2lugen,

i

unb: „2lftorre, bu btft Pon ©innen!" fpracf) er itjn an.

©tefer wtd) juerft ben pröfenben 93Itden wie ge*

bienbet aub, bann begegnete er tl)nen mit ben feinigen,

bie noch Poller Subei waren, um fte fd)eu nieberju*

fcfylagen. „Söunberft bu bicf>?" fagte er bann.

,,©o wenig alb über bab 2obern einer Slamme,"

perfekte 3lbcanto. „2lber ba bu fein blinbeb ©lement,

fonbem eine Vernunft unb ein 2Sttle btft, fo tritt bie

Slamme aub, fonft frißt fte bid) unb ganj $abua.

I

SOtuß btr bab Söeltfinb gbttlid)eb unb menfcf)lid)eb ©e*

feß prebigen? ©u btft permäl)lt! ©o rebet biefer

Sltng an betnem Singer 2öenn bu, wie erfi betn

©elübbe, fe^t bein Sßerlöbntb brtd)ft, brid)ft bu ©itte,

S>flic^t, ©l)re unb ben ©tabtfrieben. 2öenn bu btr

ben 9>feil beb bltnben ©otteb nid)t rafd) unb fyelben*
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mütig auö bem #etjen atefyß, ermorbet et bid), "än>

tiope unb nod) ein paar anbete, wen e$ gerabe treffen

»üb. 2fftorre! 2fftorre!"

2Bcanioä muttt)iflige ?tppen erftaunten über bie großen

unb ernften Söorte, Welche er in feiner Jpcrjenäangft

ü)nen ju reben gab. „Sein 9?ame, 2iftorre," fagte et

bann halb fdjcrjenb, „fcfjmettert wie eine Süba unb

ruft btd) jurn Äampfe gegen bid) felbft!"

2tftorre ermannte ßd). „$D?an t)at mir ein ^fytltrum

gegeben!" rief er aub. „3d) rafe, id) bin ein Söatjn*

finniger! 2t$canio, id) gebe bir 20?ad)t über mid), feßle

mid)!"

,,'Xn Dianen will id) bid) feffeln!" fagte 2ißcanio.

„golge mir, baß wir ße fud)en!"

„2öar esS nid)t Diana, bie 2tntiope fd)(ug?" fragte

ber Sttöndj.

„Daß l)aft bu geträumt! Du !)aft atfcd geträumt!

Du Warft betner ©inne nid)t mäd)tig! Äomm! 3d)

befd)Wöre bid)! 3d) befehle e$ bir! 3d) ergreife unb

füt)re bid)!"

Sßenn 2(öcanio bie 2öirflid)feit »erjagen wollte, fo

führte ße ber auf bem glur flirrenbe ©d)ritt ©ermanoß

jurücf. S0?it einem entfd)loffenen ©eficf)te trat ber 33ru<

ber Dtanenß »or ben 9)?6nd) unb faßte feine 4?anb.

„@in geftßrteß geft, ©cßwager!" fagte er. „Die @d)We<

jter fdjicft mid) — id) lüge, ße fd)icft mtd) nic^t. Denn

ße l)at ßd) in il)re Kammer eingefd)lojfen unb brinnen

ßennt ße unb »erßud)t ifjren 3äf)jorn — l)eute erfaufen

wir in Söeibertränen! ©ie liebt bid), nur bringt ße

e$ nid)t über bie ?tppen — e$ ijt in ber gamtlie: td)
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fann e$ aud) ntd)t. 3(n bir l>at ftc feinen 2lugenbltcf

gejweifelt. Qi ift einfach: bu fyaft trgenbwo einen

Sting »erfchleubert — Wenn ei ber beintge war, ben

bte fletne ©anoffa — wie t>ex^t fie bod)? richtig: btc

?lntiope! — am trug. ©ie ncurifd)e SÖlutter

fanb if)n unb l>at barauS ü)r SOTSrc^en gefponnen.

2lntiope tft natürlid) an aflebem unfcbulbtg wie ein neu«

geborenes Ätnb — wer e$ anberS meint, t>at e$ mit

mir ju tun!"

„9tid)t icf)!" rief 2(ftorre. „2fnttope ift rein wie ber

Fimmel! ©er Sling würbe oon einem 3ufaß geroßt!"

unb er erjälffte mit fltegenben SÖorten.

„2tber aud) ber ©chwefter, bte jufuhr, barfft bu ei

nid)t anred)nen, 2fftorre," behauptete ©ermano. „3hr

fchoß baS ©lut ju Äopfe, fie faf) nicf)t, wen fie »or

jtd) batte, ©ie glaubte bie Stärrin ju treffen, bie tl>r

bte Gltern »erbunjte, unb fdjlug bte liebe Unfcßulb.

©iefe aber muß »or ©ott unb SSJlenfd)en Wiebet ju

@b«« unb SBörben gejogen werben. Saß baS meine

©ad)e fein, ©dfwager! 3cf) bin ber ©ruber. Qi ift

einfach."

,,©u rebeft in einem fort unb blcibft boch bunfel,

©ermano! 2öaS haft bu »or? 9Bie »ergöteft bu eS

ber Slrmften?" fragte QlScanio.

ift einfach," wtcberholte ©ermano. „3ch biete

2fntiope ©anoffa meine J?anb unb mache fie ju meinem

Söetbe."

2lScanio griff fidf> an bte ©tun. ©er ©treid) be«

täubte ihn. 211S er bann aber, fd)nefl befonnen, näher

jufah, fanb er baS heroifcbe Mittel gar nicht fo übel;
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bocf) toarf er einen ängftltd)en 95ltcf auf ben SD?6nd).

©iefer, feiner felbft voieber mächtig, I)ielt fid) mäu$d)en«

fttfle unb I>orcf)te aufmerffam. ©a$ @i}rgeföl)l beg

Ärtegerö fchott tt>ie ein I)eüer 9luf burcf) bte SBilbntä

feiner ©eele.

„©o treffe td) jtoet fliegen mit einem ©d)lage,

©d)toager," erläuterte ©ermano. ,,©a$ S0?äbcf)en wirb

in itjren 3ücf)ten unb @bten tjergeftellt. ©en möchte

ich fel)en, ber t)inter meinem Söetbe jifd)elte! ©ann

fttfte id) grteben jtotfd)en eud) Seeleuten, ©tana

brauet ftd) nid)t länger oor btr nod) oor ftd) felbft

ju fchämen unb ift oon ihrem 3äl)3orne grönbltcf) ge«

l)eilt. 3<h fage btr: fte ift baoon genefen, jeitlebenä!"

2lftorre brödte thm bie -ipanb. ,,©u bift brao!"

fagte er. ©er SBüle, feine l)immtifrf)e ober irbifefje ?uft

tapfer ju übertoinben, erftarfte in bem SÖ?önd)e. ©od)

biefer Söifle toar nicht frei unb biefe Sugenb nid)t

felbftloö; benn fte Hämmerte ftd) an einen gefährlichen

©ophtämuä: nid)t anberä al$ ich felbft eine Ungeliebte

umarmen toerbe, tröftete ftd) 2lftorre, totrb auch 2lntiope

oon einem Spanne ftd) umfangen laffen, welcher fie

furjerbinge freit, um frembeä Unrecht gut ju machen.

2ötr oerjicfjten alle! ©ntfagung unb Äafteiung tn ber

SSelt tote im Älofter!

„2öa$ gefd)et)en muß, »erfchiebe td) nid)t," brängte

©ermano. „©onft mürbe fte ftd) fd)lummerlo$ toäljen."

3ch toeifü nicht, meinte er©iana ober 3(ntiope. „©d)toa*

ger,bu begleiteft mich al$3euge: ich tue e$ in ben formen."

„SWetn, nein!" fd)rte 2($canio erfd)recft. * 9tid)t

2fftorre! 9Ztmm mtd)!"
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©errnano fcf)üttelte ben Äopf. „2lbcanio, memgmmb/
fagte er, „baju eigneft bu bid) ntd^t. ©u bift fein

ernftbafter 3euge tn ©tjefac^en! 2Iud) wirb mein 33ru«

ber 3(ftorre eb ftdf) nid)t nehmen taffen, für mid) ju

Werben. @b ift ja jum großen Seil feine eigene 2fn*

gelegenl)eit. 9?tdjt wahr, 2lftorre?" ©iefer nicfte. „So

I
bereite bid), ©djwager. SSttadje btd^ bübfd)! Jjänge

bir eine Äette um!"

„Unb," fdjerjte 2lbcanio gezwungen, „wann bu über

ben Jjpof gebft, taud)e ben Äopf in ben Sörunnen! ©u
felbft aber, ©errnano, trägfi ^anjer? ©o friegertfdt?

©cfjicft ftcf) bab jur Sreite?"

„3d) bin lange nicht aub ber Stüftung gefommen

unb jte fleibet mtdj. 28ab betracbteft bu mtd) »on

Äopf ju Süßen, Jlbcanio?"

,,3d) frage mid), woher btefer ©epanjerte feine ©idjer«

beit nimmt, nicht mitfamt ber Sturmleiter in ben ©raben

geworfen ju werben?"

„©ab fann nid)t in Srage flehen," meinte ©ermano

feelenruhig. „SBirb jtd) eine 93efd)ämte unb ©efd)lagene

einem SRitter »erweigern? ©a wäre fie eine noch größere

SRärrin alb ihre 9Rutter. ©ab iß hoch fonnenflar,

2lbcanto. Äomm, 2(ftorre."

Söährenb ber 3«rücfbleibenbe mit »erfchlungenen

Jlrmen biefe neue SBenbung ber ©tnge bebaute, jwei«

felnb, ob biefelbe auf einen ©pietplajj blühenber Äin<

ber ober auf einen Sampofanto führe, fchritten feine

Sugenbfreunbe ben ntd)t langen 2öeg ju bem ^alafte

(Sanojfa.

©er wolfenlofe Sag »erglomm in einem reinglühen«
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bcn Jlbenbgolbe, unb f>ord>! cd Wütete 3(»e. ©et

Sttßncf) fprad) innerlich bie ©emohnheitdgebete unb fein

etmad ert)dt)t liegenbed Älofter »erlängerte jufädig bad

»ertraute ©eläute um ein paar fneblid) mehmütige

©d)Wge, melden bie anbern ©tabtglocfen ben ?uft»

raum nicht Wnger ftreitig malten. 2fucf) ber SDtßnd)

mürbe bed allgemeinen griebend teill)aft.

©a traf fein ©lief bad @eftd)t bed greunbed unb

rul)te auf ben metterharten 3ügen. ©ie maren l)eH

unb freubig, »on erfüllter Pflicht ohne 3u>eifel, aber

bod) auch pon bem unbemußten ober unbemacf)ten

©lücf, unter bem non @t)re ge|d)mellten ©egel einer

ritterlichen Jj?anblung ben ^)ort einer feligen Snfel ju

erreichen. „©ie füße Unfchulb!" feufjte ber Ärieger.

Stafenb fchnell begriff ber SD?ßnch, baß ber 23ruber

©ianend ftef) felbft täufd)te, menn er ßd) für uneigen»

nüfjig hielt» baß ©ermano 2lntiope ju lieben begann

unb fein Nebenbuhler mar. ©eine 33ruft empfanb

einen fcharfen 33tß, bann einen jmeiten noch fchärfern,

baß er hätte auffd)reten mögen. Unb jefjt mühlte unb

rnimmclte fd)on ein ganjed Neß grimmiger ©drangen

in feinem 53ufen. Jj?errfchaften, @ott mßge und alle,

SJWnner unb Söeiber, »or ber @iferfucf)t behüten! ©ie

ift bie qualooflfte ber feinen, unb mer ße leibet, iß

unfeliger ald meine S3erbammten!

Sttit »erlogenem @eßcf)te unb gepreßtem J^erjen folgte

ber 5Dtßnd) bem felbftbemußten freier bie kreppen bed

erreichten ^alafted hinauf* ©iefer ftanb leer unb »er»

mahrloft. SWabonna Olpmpia mochte ßd) eingefchlojfen

haben. Äein ©eßnbe unb alle Süren offen, ©ie burdj»
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(
fcßritten ungemelbet eine 9teil)e fcßon bömmernber ©e*

jimäcßer: Por ber ©cßmelle bet lebten Äammer hielten

j
(te ftille, benn bte junge Slntiope faß am genfter.

(
©ctn tn ben Umriß eineä Äleeblatted enbigenber

,
Sogen mar »oder 2lbenbglorte, meldje bte ltebret3enbe

j

©eftalt im «ftalbfretfe Pon Sruft ju 9laden umftng.

3t)re gekaufte Jpaarfrone ähnelte ben ©ptjjen ettteä

,

®ornenfranjeö unb bie fd)tnad)tenben Sippen fcf>lärften

(

ben J?tmmel. ©a$ gefdßagene SD?äbd)en lag mübe

,

unter bem ©rucf ber erbulbcten ©cßanbe, mit juge*

i

faÜenen 2lugenbetfeln unb erfcßlafften 2lrmen; aber in

, ber (Stille it)re$ ^erjenö frofylotfte fte unb prieö it)re

i

®cf)macf), benn biefe I>atte ße mit 2lftorre auf emtg

Peretnigt.

. Unb ent3Ünbet ßd) nic^t ßeute nod) unb bB an$

@nbe ber Sage au$ ttefftem ©rbarmen t>ßdf>fte Siebe?

903er tt>iberftel)t bem 2(nb!tcfe beä ©djönen, menn e$

ungerecht leibet? 3d) läftere nid)t unb fenne bie Unter*

fdßebe, aber aud) ba$ ©5ttlicf>e mürbe gefdßagen unb

mir föjfen feine Striemen unb 28unben.

2(ntiope grübelte nid)t, ob Slftorre jte liebe, ©te

mußte e$. ©a mar !etn Bmetfel. ©te mar ba»on

überjeugter aB Pon ben 2ltemjügen il)rer Sruft unb

ben ©cßlägen tfyreö 4?er3end. Äetne ©tlbe fjatte fte

mit Slftorre gemedjfelt Pom erften @d)ritt be$ SBegeS

an, ben fte 3ufammengingen. ©ie 4?änbe gelten ßd)

nid)t fefter beim lebten: ße Permucßfen, oßne ßd) 3U

brücten. ©te burdjbrangen fid), mte 3tt>et leiste geifttge

flammen, unb maren bodj beim ©cßetben mte bte

SBur3el au$ ber ©rbe faum auäeütanber 3U löfen.

S^oeeUftt.
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2lntiope »ergriff fiel) an frembem ©igentum unb be«

ging SRaub an Otanen faft in Unfdjulb, benn fie t)atte

Weber ©ewiffen mel)r nod) aud) nur ©elbftbewujftfein.

9)abua, baö mit feinen Sürmen Por itjr lag, bte üDlutter,

beö 2D?öncf)eö 93eriöbntö, Oiana, bie ganje ©rbe, alleö

mar Pernid)tet: nichts alö ber 2lbgrunb beö .fjtmmelö,

unb biefer gefüllt mit Sid)t unb Siebe.

2lftorre Ijatte Pon ber erften jur lebten ©tufe ber

Steppe mit jtd) gerungen unb meinte ben ©ieg er«

färnpft ju l)aben. 3d) werbe baö Opfer pollbringen,

prat)lte er gegen jtd) felbft, unb ©errnano bei feiner

Söerbung jur ©eite ftet)en. 2fuf bem oberften dritte

rief er nod) ade feine ^»eiligen an, Porauö ©anft gram

jiöfuö, ben 9)?eifter ber ©elbftüberwinbung. ©r griff

in bte 53ruft unb glaubte, burd) ben l)tmmlifd)en 33et«

ffanb ftarf wie Jjerhtleö, bie ©d)langen erwürgt ju

haben. 3lber ber Jjeiltge mit ben Pier Söunbmalen

hatte ftd) abgewenbet Pon bem untreuen SönflftV ber

feinen ©trief unb feine Äutte perfd)mäbte.

Oer banebenftehenbe ©ermatto entwarf inbeffen feine

Siebe, fonnte aber ntd)t über bie ^wet 3(rgumente hin*

auöfommen, welche ihm gleid) anfänglich eingeleuchtet

hatten. Übrigen^ war er guteö Sftuteö — t)atte et

boch fd)on öfter im Stetterfampfe feine ©ermanen an«

gerebet — unb fürchtete ftd) nid)t Por einem Stäbchen.

9lur baö ©arten ertrug er ebenfowentg alö Por ber

©d)lacf>t. @r flirrte leid mit bem ©d)wert an ben

9>anjer.

3lnttope fdjraf jufammen, bliefte hi«/ erhob ftd) rafcf)

unb ftanb, ben SRücfen gegen baö genfter gewenbet,
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mit bunfelm Xntlife beit fld> im Dämmerlichte oor it>r

perbeugenben Scannern gegenüber.

„©et getroft, 2fntiope Ganoffa!" rebete ©ermano,

„Sch bringe btr biefen mit, 2lftorre SBicebontini, welchen

jte ben SDtftnd) nennen, ben ©atten meiner ©djwefter

Diana, al$ gültigen 3eugen: ftel>e, ich bin gefommen,

bidj — ohne äkter Wie bu bift unb bet einer folchett

SWutter — Pon btr fefbft jum 2öetbe ju begehren,

teilte ©chwefter h<rt ftd) Segen bich Pergeffett" — er

fträubte fid>, ein ftdrtercb 2Bort ju brauthen unb ba«

mit Dianen, bte er perehrte, pretdjugeben — „unb i<h,

ber 23ruber, btn ba, gut ju machen, wa$ bte ©chwefter

fd>ledE)t gemacht hat. Diana mit 2lftorre, bu mit mir,

fo euch entgegenfommenb, werbet tl)r Söeiber euch bte

l?änbe geben."

Da£ empftnbltche ©emüt beö laufchenben S0?önd)e£

»erwunbete btefe rohe ©letdhfiellung beä SDKhhanbelnö

unb bed ?etbend, ber ©djlagenben unb ber @efd)la*

genen — ober frümmte ftd) eine 9?atter? — „©errnano,

fo wirbt man ntd)t!" raunte er bem ©epanjerten ju.

Dtefer pernahm eS, unb ba bte bunfle 2fnttope mäuä«

chenfttße blieb, perftimmte er ftdh. ®r füllte , bah er

weicher reben fottte, unb rebete barfd)er. „Dhne SSater

unb mit einer foldhen Butter", wteberholte er, ,,be«

bürfet 3hr einer männlichen J^ut! Da$ fonntet 3hr

heute lernen, junge Jperrtn. 3hr werbet nicht jum an«

bern SOtale Por ganj $abua befdhämt unb gefdflagen

werben wollen! ©ebet Gucf) mtr, wie 3h* feib, unb

id) fd)trme Gud) Pom 28trbel jur Sehe!" ©ermano

badete an feinen ganger.
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2lftorre fanb biefe Sßerbung »on entpörenber J?drte.

©ermano, fo festen tfym, beßanbelte 2lnttope mie feine

Äriegdgefangene — ober jtfcfße bte ©erlange? — „©o

mtrbt man ntcf)t, ©ermano!" teufte er. ©tefer men«

bete fief) fjalb. „Söemt bu ei beffer »erftefyft," fagte

er mißmutig, „mirb bu für mtd), ©cfymager." @r trat

raumgebenb beifeite.

©a näherte ftd) 2lftorre, bad Änte gebogen, l)ob bte

«f?dnbe mit ftd) einanber berüt)renben fftngerfpi&en unb

feine bangen 23ltcfe befragten bad jarte Jpaupt auf bem

blaffen ©olbgrunbe. „gtnbet Siebe Söorte?" ftammelte

er. ©dntmerung unb ©cfymeigen.

@nblicf> lifpelte 2lnttope: „gür men mirbft bu,

2lftorre?" „gür btefen l)ier, meinen S3ruber ©ermano,"

preßte er ßer»or. ©a barg fte baä 2lntltf) mit ben

J&dnben.

3e^t riß ©ermano bte ©ebulb. ,,3d) merbe beutfd)

mit it>r reben," brad) er loS unb: „Äurj unb gut, 2ln«

tiope (Sanoffa," ließ er ba$ 9Jtäbd)en raul) an, „mirft

bu mein SBeib ober ntdft?"

Slntiope miegte bad Heine Jjjaupt fanft unb fad)te,

aber troß ber macfyfenben 9tad)t mit beutlirf>er ißer«

neinung.

,,3d) l)abe meinen Äorb," fprad) ©ermano troefen.

„Äomm, ©djmager!" unb er »erließ ben ©aal mit

ebenfo feften ©dritten, ald er tf>n betreten Ijatte. ©er

SRönd) aber folgte il)m nicf>t.

3lftorre »erl)arrte in feiner flel)enben ©tellung. ©ann

ergriff er, felbft jttternb, 2fntioped gitternbe Jpdnbe unb

löfte fte »on bem 2lntlifc. Söeldfer SOtunb ben anbem
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t(,
fud)te, meiff id) ntcf>t, beim bte Kammer mar »ölltg

itt finfter gemorben.

in 2lucf) mürbe ei barin fo fülle, baff, märe ihr Ot)r

n< nicht »oll ftürmifcf)en 3ubel$ unb feliger <5t)6re gemefen,

t(
bie Siebenben leicht in einem anftoffenben ©elaffe ge*

nt murmelte ©ebete hätten »ernehmen fönnen. ©aä »er*

fyielt ftcf) fo: neben 2lntiope$ Äammer, einige ©tufen

i(
tiefer, lag bie J?au$fapelle, unb morgen jdfyrte ftcf) jum

britten P?ale ber 2ob beä ©rafen ©anoffa. 9?acf) über*

u fd)rittener 9D?itternacf)t foHte in ©egenmart ber SBitme

t(
unb ber SGBaife bie ©eelenmcffe gelefen merben. ©d)on

f>atte ftd) ber Priefter eingefteüt, ben Pttniftranten er*

i
(

martenb.

©benfomenig al$ ba$ unterirbifdje ©emurmel »er*

nat)tn ba$ Paar bie fcf)lurfenben Pantoffeln ber $D?a*

bonna ölpmpia, meld)e bie Tochter fuchte unb nun bei

bem fpärltcf)en ©cheine ber 4?au$leud)te, bie ffe in bet

J?anb trug, bie 2iebenben ftill unb aufmerffam be*

trachtete. ©aff bie fred)fte ?üge einer auäfcfymeifenben

©inbilbungäfraft »or il)ren 2fugen in biefen järtltcf) »er*

fdffungenen ©eftalten ju 2at unb 28al)rl)ett mürbe,

barüber munberte ftcf) SDtabonna ölpmpta nicht; aber,

e$ fei ber SÜrtn jum ?obe gefagt, ebenfomentg foftete

fte einen ©enuff ber 9tad)e. ©te meibete ftcf) nicf)t an

bem ber gemalttätigen ©iana be»orftet)enben bittern

?etben, fonbern ei übermog bie einfache mütterliche

greube, ihr Ätnb ju feinem Pretfe gemertet, begehrt

unb geliebt ju fehen.

©a jefct, »on einem fdfarfen ©trahl au£ ihrer ?cucf)te

getroffen, bie beiben »ermunbert aufblicften, fragte ffe
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mit einer »eichen unb natürlichen Stimme: „2fftorre

SJicebomini, liebft bu bie 2(ntiope ©anoffa?"

„Über atleb, SDiabonna!" antwortete ber Sttöncf).

„Unb Perteibigft fie?"

„©egen eine 2Belt!" rief 2fftorre oerwegen.

„So tfi ei recht," begütigte fie, „aber nicht wahr,

bu meinft ei reblich? ©u »erftoßefl fie nicht,

©ianen? ©u narrft mich nicht?

7
wte

©u machft eine arme

Sbrin, wie fie mich nennen, nicht unglücfltch? ©u
läjfeft mein Ätnbchen nicht wteberju ©chanben fommen?

©u fuchfi feine 2lubflüd)te noch 2luffd)übe? ©u gibji

ben 2lugen bie ©ewißheit unb führft bie 2lnttope gleich,

alb etn frommer ©hrift unb waeferer ©beimann, jum

2lltar? 2luch h<*ft bu nicht weit nach bem Pfaffen ju

gehen. 4?brfi bu ei murmeln? ©a unten fniet einer."

Unb fie bffnete eine niebrige 2Ür, hinter welcher ein

paar fieile ©tufen in baß J)äuölt«j^e Heiligtum hinab*

führten. 3lftorre warf einen 23ltcf: unter bem plumpen

©ewblbe oor einem fleinen 3lltar bei bem ungewiffen

Sicht einer Äerje betete ein Söarfüßer, welcher ihm an

2llter unb ©eftalt nicht unähnlich war unb auch bie

Äutte unb ben ©trief beb heüiflen granjtbfub trug.

3ch glaube, baß biefer 23arfüßer hier unb gerabe ju

btefer ©tuube burcf) gßttliche ©chiefung fnten unb beten

mußte, um 3fftorre jum testen SOiale ju erfchrecfen unb

ju warnen. ©od) in feinen lobernben 2lbern würbe

bie 2lrjnet jum ©ifte. ©a er bie SSerforperung feineb

Älofterlebenb erblicfte, fam ein trofciger ©eift beb gre*

oelb unb ber ©icherheit über ihn. SDKt gleichen güßen

habe tch über mein erfteb ©elübbe weggefefct, lachte er.
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unb ftel)e, bte ©cßranfe fiel unter meinem Sprunge —
Warum nid)t über baS jwette? Steine ^eiligen haben

mich unterliegen taffen! Vielleicht retten unb befeßüßen

ße ben ©ftnber! 35er Vcrwtlbernbe bemächtigte ftd)

2lnttopeS unb trug fte, mehr als baß er ße führte, bte

©tufen hinunter; SRabonna Olpmpta aber, bte ßd)

nach einem furjen lid)tcn Momente wieber »erwirrte,

fchlug hinter bem SRßnd) unb ihrem $inbe bie feßwere

2üre ju, wie hinter einem gelungenen gange, einer ge*

hafd)ten 33eute, unb laufcfjte bureß baS ©d)lüfTellod).

28aS fte fah, bleibt ungewiß. Stad) ber SRetnung

beS VolfeS h^tte Slftorre ben 23arfüßer mit gejogenent

©d)Werte bebroht unb »ergewaltigt. DaS ift unrnög*

Kd), benn ber SRann 2lftorre hat niemals ben Setb mit

einem ©d)Werte gegürtet. Der SBahrßett näher mag

eS fomtnen, baß ber 23arfüßer — traurig 3U fagen —
ein fcf)led)ter SRönd) War unb »ieKeicßt berfelbe S3eutel

unter feine Äutte wanberte, ben 3(ftorre ju ftd) gefteeft

hatte, ba er für Diana ben ©hereif taufen ging.

Daß aber anfänglich ber ^Jriefter ßd) fperrte, baß

bte jwei SRöncße mtteinanber rangen, baß baS feßwere

©ewölbe eine häßliche ©jene »erborg — folcßeS lefe

ich in bem »erjerrten unb entfeßten ©eßeßte ber Sau*

fd)erin. Donna Dlpmpta »erftanb, baß ba unten etn

greöel begangen werbe, baß ße als bte Slnftifterin unb

SRitfcßulbige beSfelben ber Strenge beS ©efeßeS unb

ber Stacße ber Verratenen ßrf> pretögebe, unb ba ßd)

bie Einrichtung beS ©rafen ißreS ©emaßlS fährte,

glaubte ße auch ihr törichtes Eaupt bem 33eile un*

rettbar »erfaßen, ©ie Wähnte ben naßenben ©cßrttt

375



@^dtne ju oernehnten: ba flot) fte unb fd)tte: „J^tlfc!

S0?örber!"

Sie ©equälte ftörjte auf ben glur unb an baö tn

bcn engen innern 4?of bliefenbe genfter. „SDtein SDtaul*

Her! SOtetne ©änfte!" rief fte hinunter, unb lad)enb

über ben hoppelten 53efel)l — baS SD?aultier mar für

baS ?anb, bte ©änfte für bte ©tabt — ert)ob ftef) baö

©eftnbe ber 2örtn tangfam unb bequem auö einem

SBtnfel, mo eö bei einer Äürbtölaterne tranf unb mür*

feite. @tn alter ©tadmeifter, roelcf>er allein ber unglücf*

ltd)en Jperrtn 2reue hielt, fattelte befümmert $met SDtaul*

tiere unb führte fte burd) ben Sormeg auf ben an ber

@aße Itegenben 33orplatj beb ^3alafteö: er f)atte ;Donna

Olpmpia fd)on auf mancher 3rrfat)rt begleitet. 25te

anbern folgten mißereißenb mit ber ©änfte.

2tuf ber großen Sreppe fließ bte flüchtige 2örin,

meldfe ber aud) bei ben Unfeltgen übermächtige Srteb

ber ©elbfterhaltung ihr geliebted Ätnb »ergeffen Heß,

gegen ben beforgten 2föcanto, ber, ohne 9tacf)rid)t ge*

laßen unb »on Unruhe getrieben, auf Äunbfd)aft auö*

gegangen mar.

„2Baö tft gefchet)en, ©ignora?" fragte er eilig.

„@tn Unglücf!" fräd)jte ße mte ein aufßiegenber

Stabe, rannte bte kreppe hinab, faß auf ihrem Siere,

ftachelte eö mit rafenber Serfe «nb oerfchmanb im

©unfel.

Tibcanto fud)te burd) bte ß'nftern @emäd)et btd in

bte Pon ber ftehen gebliebenen Simpel ber SJtabonna

Olpmpia erhellte Kammer Slntiopeö. 2öte er jtd) barin

umblicfte, mürbe bie 2ür ber Jpauöfapelle geöffnet unb
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$wet fcf)öne ©efpenffer entfliegen ber Stefe. ©et Mutige

begann ju jittern. „Ttflorre, bu bift mit it>r oermdblt!"

©er fcf)alloolIe 9?ame bröfynte im ©d)o be$ ©ewölbeä

wie bie Suba jene$ Sageä. „Unb tragfl ©ianenä 9Ung

am ginger!"

2tflorre rig ttjn ab unb fcflleuberte tfyn.

2(*canio flürjte an ba$ offene genfler, burd) WeldjeS

ber SRtng gefprungen mar. „@r ifl in eine ©palte jwt«

fd)en jwet Quabern geglttfdfl," fprad) ei au$ ber ©affe

herauf. 2Bcanio erblicfte Turbane unb ©ifenfappen.

<Si waren bte Seute beö Sogteä, Weld)e itjre näd>tltc^e

Stunbe begannen.

„2tuf ein 2ßort, 2Cbu $D?ot)ammeb!" rief er, rafcf)

begonnen, einen Weigbdrttgen ©retä, ber fyöfltd) er*

wtberte: „©ein fföunfd) ift mir 93efel)U" unb mit jwei

anbern ©arajenen unb einem ©eutfcfyen tm Sore be«s

9>alafleä oerfcfywanb.

3(bmS)?oi)ammeb#al«Sabib übermalte nt(f)t nur bie

©icf)ert>eit ber ©trage, fonbern betrat aud) ba$ gnnerfte

ber J?aufer, um 9tetd)öoerrdter — ober wa$ ber 23ogt

fo benannte — ju oerfyaften. Äaifer griebrid) t)atte

il)n feinem ©d)Wtegerfoi)ne, bem Sprannen, gegeben,

bamit er btefem eine farajentfcfje ?eibwad)e werbe, unb

an beren ©pi^e war er in 9)abua oerbtteben. 2fbu

SDtofyammeb war eine feine ©rfd)einung unb l)atte ge«

winnenbe gormen. @r naljm Anteil an bem ©cffmerje

ber gamtlie, beren ©Heb er in ben Äerfer ober jum

ißlocfe führte, unb tröftete bie betrübte in feinem ge«

brod)enen 3talienifcf) mit ©prücflen arabtflfler ©tcfjter.

3d) Permute, bag er feinen 23einamen „al Sablb", ba$
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ift ber 2(rjt, wenn er aucf) einige d)trurgifd)e Äennt*

ni{[e unb ©liffe beftben mochte, juerft unb »orauä ge#

Wiffen ärjtlid)en ©fanieren »erbanfte: ermutigenben

Jjanbgebärben, berut)igenben Söorten, Wie jum Bei*

fptel: „6$ tut nid)t web", ober: „G$ gebt »orüber",

womit bie 3ünger ©alenä eine fd)merjlid)e Operation

einjuletten pflegen. Äurj, 2lbu SOtobammeb befyanbelte

ba$ 2ragifd)e gelinbe unb war jur 3<dt meiner gabel

trofc fetncö ftrengen unb btttern 2lmte$ in ^>abua feine

»erbafte 'Perfönlidjfeit. ©pater, ba ber 2»rann eine

?uft baran fanb, menfd)ltd)e ?eiber ju martern, woran

bu nicht glauben fannft, Gangranbe! »erlief tfjn 2ibn

SDtobammeb unb fel)rte ju feinem gütigen Äaifer jurftcf.

2luf ber Schwelle be$ @emad)e$ winfte 2lbu 2J?o=

bammeb feinen bret Begleitern, ftcl)en ju bleiben. ©ei

©eutfd)e, ber bie ^acfel trug, ein tro&ig blicfenber @e>

feile, »erharrte nid)t lange. Gr batte brate jur SBefpe»

ftunbe ©ermano nad) bem $)alafte 23tcebomtni begleite

unb biefer ihm jugclad)t: „Saf mich fe^t! 3d) »er

lobe b*rr mein ©d)wefterd)en ©tana bem $?önd)e!'

Oer ©ermane fannte bie ©cbwefter feinet J^auptmanni

unb batte eine 2lrt ftiüer Steigung ju ibr, it>re^ hob**!

2Bud)feä unb ihrer reblid)en 2lugen halber, ©a er nun

ben SDlönd), Welchem er brate mittag jur ©eite ge

ritten, Jpanb in 4?anb mit einem Reinen unb jierlid)ri

;

28eibe fab, baä ihm, neben bem großen Bilbe ©ianenä

!

alä eine ^uppe erfd)ten, witterte er Sreubrud), fcbmij

erjürnt bie lobernbe gacfel auf ben ©teinboben, Wi

jie ber eine ber ©arajenen bebutfam aufbob, unb eilt

ba»on, ©ermano ben Betrat be3 SD?5nd)eä ju melben
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2föcanio, bet ben 2)eutfd)en erriet, bat 2lbu 9J?obam*

meb, tf>n jurüd^urufen. Diefcr aber Weigerte „(Sr

Würbe nicht geborgen," fagte er fanft, „unb mir jwei

ober brei meiner Seute nieberbauen. €0?tt Welchem

anbern ©ienfte, J?err, bin id) bir gefällig ? SBerbafte

tdj biefe blübenben 3ugenben?"

„2lftorre, fte Wollen unö trennen!" fdjrte 2lntiope

unb fucbte ©d)uß tn ben Firmen be$ SD?önd)e$. 35te

am 2lltare greoelnbe b^te mit einer fd)ulblofen ©eele

aud) bie natürliche beberjtbeit eingebüßt. 2)er SDlönd),

Wellen feine ©d)ulb »telmebr ermutigte unb begeifterte,

tat einen ©cbritt gegen ben ©arajeneri unb riß tbm

unöerfebenö baö ©cbwert au$ ber ©d)etbe. „33or*

jtcbttg, Änabe, bu fönnteft bid) fcbneiben/' warnte biefer

i gutmütig.

„Saß bir fagen, 2lbu üDlobammeb," erflärte 2löcanto,

„biefer 9tafenbe tfl ber ©efpiele meiner Sugenb unb

War lange ber SOtönd) Slftorre, ben bu ftcberlid)

auf ben ©traßen 9Jabuaö gefeben b<*ft* eigene

ÜBater b«t ihn um fein Äloftergelübbe geprellt unb mit

einem ungeliebten SGöeibe »ermäblt. bot wenigen ©tun#

ben wecbfelte et mit ü)t bie 9tinge, unb j’eßt, wie bu

ißn b'«r fiebfi, tft er ber ©alte biefer anbern."

„berbängntö!" urteilte ber ©arajene mtlb.

„Unb bie Verratene," fuhr 2löcanto fort, „ift ®iana

^tjjaguerra, bie ©d)rr>efter ©ermanoö! ®u fennft tbn.

(Sr glaubt unb traut lange, ftebt unb greift er aber,

baß er ein @etäufd)ter unb betrogener ift, fo fprißt

ibm baö blut tn bie 3lugen unb er tötet."

„Slicbt anberä," beftätigte 3lbu SUobammeb. „(Sr
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tfl »on bet SDtutter ^er ein ©eutfd)er unb biefe ftnb

Ätnber ber Sreue!"

„State mir, ©arajene. 3d) weiß nur eine 2lu$<

funft: t)tetleicf)t eine Rettung. 2öir bringen bie @ad)e

»or ben 23ogt. ©jjelin mag richten. Snjwifchen be»

wad)en betne Seute ben SOtöncf) in feinem eigenen feften

4?aufe. 3d) eile jum Ohm. ©tefe aber bringft bu,

2lbu SDtot)ammeb, ju ber SJtarfgräfin ßunijja, ber

©d)Wefter beä 93ogtö, ber frommen unb leutfeligen

©omina, bie t>ier feit einigen 2Bocf)en J?of t)dlt.

Stimm bie l)übfcf)e ©ünbertn! 3d) anoertraue fte beinern

weißen 33arte." „©u barfft ei," »erftd)erte SDtohammeb.

2lntiope umflammerte ben SDt&nd) unb fd)rie nod)

Hägltcf)cr, al$ baä erfte SOtal: „Sie wollen mtd) oon

bir trennen! Saß mich nicf>t, 2lftorre! feine ©tunbe!

feinen Slugenbltcf! Ober icf) fterbe!" ©er SJtönd) l)ob

ba$ ©d)Wert.

2(ckanio, ber jebe ©ewalttat »erabfcheute, blicfte ben

©arajenen fragenb an. ©iefer betrachtete bie fid) um»

fchlungen Jjaltenben mit »äterltd)en 2lugen. „Saß bie

©chatten ftd) umarmen!" fagte er bann Weichgeftimmt,

fei ei, baß er ein ^>hdofoph war unb ba$ Seben füt

©d)etn hielt, fei e$, baß er fagen wollte: vielleicht »er»

urteilt jie morgen ©jjelin jum Sobe, gbnne ben »er»

liebten ^altern bie ©tunbe!

2l$canio jweifelte nid)t an ber Sß3trflicf>fcit ber ©tnge:

befto jugängltcher war er bem jweiten ©inne be«

©prud)e$. Sticht allein alä ber Seid)tfertige, ber et

War, fonbern auch <d$ ein ©ütiger unb SDtenfdjlichei

jauberte er, bie Stebenben auäeinanber ju reißen.
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„2(ftorre," fragte er, „fennft bu mtdj?"

„©u warft mein greunb," antwortete biefer.

„Unb bin e$ nod). ©u t)aft feinen treuem."

„

O

trenne mtd) nid)t »on ißr!" flct)te jeßt ber Sflönd)

in einem fo ergreifenben 2one, baß 2l3canio nicf)t wiber»

ftanb. ,,©o bleibet jufammen," fagte er, „bi$ tl>r oor

baä ©erid)t tretet." @r flöfterte mit 2lbu SWotjammeb.

©iefer näherte ßcß bem 99?önd)e, entwanb tbm facfjte

ba$ ©d)Wert, ginger um ginger »on bem ©riffe löfenb,

unb ließ eö in bie ©treibe an feiner Jjüfte jurüd#

faßen, ©ann trat er an$ genfter, Winfte feiner ©d)ar,

unb bie ©arajenen bemächtigten fid) ber auf bem 93or<*

plaße ftel)engebliebenen ©änfte Sflabonna Olpmpiaä.

©urd) eine enge ftnftere ©affe bewegte ftcf> bie fd)leu»

nige glucßt: 2lntiope »oran, non »ier ©arajenen ge?

tragen, tf)r jur ©eite ber 2ft?önd) unb 2l3canto, bann

bie Turbane. 2lbu 9J?ot)ammeb fd)loß ben 3«9*

©iefer eilte an einem fletnen ^faß unb einer er»

hellten $ird)e »orüber. 3n bie bunfle gortfeßung ber

i ©affe einmönbenb, ftieß er in hartem 2lnpraH mit einem

ihm entgegenfommenben anbern, non jahlrctchem SBolfe

ii begleiteten 3»ge jufammen. J^efttgeö ©ejänf erhob

(i jtd). „9laum ber ©poftna!" rief bie SOfenge. @t)or»

t fnaben brachten au$ ber Äirdje lange Äerjen tytbti,

beren weßenbe glämmchen ße mit »orgehaltener Jpanb

t; fd)üßten. ©er gelbe @djtmmer jeigte eine geneigte

i! ©änfte unb eine umgeftürjte 23al)re. ?a ©poftna war

ii ein geftorbeneS 93räutd)en au$ bem Stolfe, ba$ ju

)t ©rabe getragen Würbe, ©ie 2ote regte ftch ntd)t unb

ließ ßd) gelaffen Wteber auf ihre SSaßre legen. ©a$
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perfammelte 93olf aber erblicftc ben SDtöncf), ber bie

au® Der ©änfte gefprungene 2lnttope fchirmeiib umfing,

unb e® wußte borf), baß bcr SOtöncf) heute mit Siana

$%aguerra ficf> oermählt hatte. 2lbu SDtohammeb

fdjaffte örbnung. Ohne weitem Unfall erreichte man

ben $)alaft.

2lftorre unb Sintiope würben pon ber Stenerfdjaft

mit erftaunten unb beftürjten ©liefen empfangen, ©te

perfcf)wanben im Sore, ebne Pon 3(bu SDtohammeb unb

2f®canio 2lbfrf)ieb genommen ju haben, Siefer Wicfelte

ftd) in fein Äleib unb begleitete noch einige ©chritte

weit ben ©arajenen, welcher bie ©tabtburg, bie er be*

wachen foßte, umging, ihre Sore jälffenb unb mit bem

©liefe bie ^öhe ihrer dauern meffenb.

„©in gefüllter Sag," fagte 2l®canio.

„©ine feltge Stacht," erwiberte ber ©arajene, ben

fternbefäten Jjtmmel betrad)tenb. Sie ewigen Sichter,

ob fie nun unfere ©djicffale beherrfchen ober nicht,

wanberten nach ihren füllen ©efefjen, bi® ein funger

Sag, ber jüngfte unb lefjte 2lftorre® unb 2fntiope®, bie

göttliche gacfel fchwang.

3n einer SJtorgenftunbe be®felben laufchte ber Sprann

mit feinem Steffen burd) etn fleine® Stunbbogenfenfter

feine® ©tabtturmes auf ben anliegenben $Maf& hinunter,

ben eine aufgeregte SOtenge füllte, murmelnb unb tofenb

Wie bie Wechfelnbe SJteereöwoge.

Sie geftrige ©egegnung ber ©änfte mit ber ©ahre

unb ber barau® entftanbene Sumult hatte blthfchneß

burd) bie ganje ©tabt perlautet. 3Me Äöpfe befdjäf*

tigien ftd) Wachenb unb träumenb mit nicht® anberm

382



md)t, alß mit bcm SDtßndje unb feiner .ßoeßgeit: nid)t

nur bem JfMmmel i)abe ber Stucßlofe fein ©elübbe ge#

brocken, fonbern j'eßt aud) ber @rbe, feine 93raut habe

er »erraten, feinen Steif »erfcf)Ieubert, tn rafenb rafcf)em

2Scd)fel mit einmal aufgeloberten ©innen ein neueß

SÖeib gefreit, ein fünfgeßnjäßrigeß SDtäbcßen, bie 33lüte

beß ?ebenß, unb auß ber getriffenen Äutte fei ein gie*

tiger Stauböogel aufgeflattert, 2tber ber gerechte 5»rann,

ber fein 2(nfel)en ber 9)erfon fenne, laffe baß Jpauß,

baß ben S3erbred)er unb bie 33erbretf)erin »erberge, »on

feinen ©aragenen bewachen; er werbe l)eute, balb, jeijt

bie SKiffetat bet gwei Storneßmen — benn bie junge

©önberin 2lnttope fei eine Sanoffa — »or feinen ©tußl

i gießen, ber feufeßen ©iana it>r Stedjt feßaffen unb bem

burd) baß fcf>led>te Söeifpiel feineß 2lbelß beleibigten

tugcnbßaften S3oIfe bie blutenben Äßpfe ber gwei ©d)ul*

bigen burd) baß fünfter guwerfen.

©er Sprann ließ ftdf), wdßrenb er einen beobadjten*

ben S3lid auf bie gärenbe SEflafie warf, »on 2lßcanio

baß ©eftrige berieten. ®ie S3erliebung röhrte il)n

nießt, nur ber gugerollte Sttng befcßäftigte il>n einen

i 2fugenbHcf alß eine neue Storni beß ©d)icffalß. ,,3d)

i table," fagte er, „baß bu ße geftern nießt außeinanber

i gertffen ßaft! 3d) lobe, baß bu ße bewaeßft! ®ie

I SBermäßlung mit ©iana beftel)t gu Stecßt. ©aß mit

bem ©d)wert ergwungene ober mit bem SJeutel gefaufte

©aframent ift fo nichtig alß mögltcß. ©er Pfaffe, ber

ßd) erfd)recfen ober befteeßen ließ, »erbient ben ©algen

lunb, Wirb er eingefangen, fo baumelt er. Stocß ein*

mal: warum trateft bu niefjt gwifeßen ben Unmönbigen
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unb baß Äinb? marum jerrteft bu ntd)t einen Sau»

melnben auß ben Firmen einer 93eraufd)ten? Su gabefi

fte tl)m! 3e^t ftnb fie ©atten."

2lßcanto, melcfyer fid) mteber f)eH unb leichtfertig ge»

fcf)lafen hatte, »erbarg ein 2äcf)eln. „(Spifuraer!" ftrafte

tljn (Saaelin. (Sr aber fd)meid)elte: „(Sß ift gefcfyefyen,

geftrenger Sl)m. 2Benn bu ben gafl in betnen 9)?ad)t»

freiß jiet)ft, ift alleß gerettet! 93eibe ^arteten I)abe td)

»or beinen 9Ud)terftul)l befdjieben auf btefe neunte

©tunbe." (Sin gegenüberftefyenber (Sampantle fcfylug

fte. „Sßolle nur, (Sjjelin, unb bctne fefte unb lluge

4?anb löft ben Änoten fptelenb. Siebe »erfd)tt>enbet

unb ©eij lennt (Sl)re nid)t. Ser öerliebte 2D?önd) luirb

bem nieberträd)tigen ©etjfyalß, alß toeldjen mir alle

biefen mürbigen ^tjjaguerra fennen, fyintoerfen, maß

er »erlangt, ©ermano freilich tt>irb baß ©djmert jiefjen,

bod) bu l)ei$eft eß ihn in bte ©cfyeibe jurütfftofen.

(Sr ift betn 9)?ann. (Sr fnirfdjt, aber er gel)ord)t."

t
/3d) frage mid)," fagte ©ajelin, „ob td) redjt tue,

ben SCRönd) bem ©djmerte meineß ©ermano ju ent»

jiefyen. Sarf Slftorre leben? Äann er eß, jejd ba er

nad) »erfd)leuberter ©anbale aud) ben angejogenen

ritterlichen ©d)ul) jur ©d)larpe tritt unb ber (Santuß

ftrmuß beß 35?önd)eß in einem geKenben ©affenl)auer

»ertönt? 3d) — maß an mir liegt — frifte bem

SBanfelmütigen unb SGBerttofen baß Safein. Mein

id) »ermag ntd)tß gegen fein ©djicffal. 3 ft Slftorre

bem ©cfymerte ©ermanoß bcfttmmt, fo fann tdj biefen

eß fenfen tjeigen, jener rennt bod) l)tnein. 3dj lennebaß.

3d) l)abe baß erfahren." Unb er »erftel in ein 33röten-
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©d)eu wanbte 2lbcanto ben 23ltcf fettwfirtb. (St

wußte eine graufame ©efcf)id)te.

(Stnft hatte ber Sprann etn ÄafteH erobert unb bte

(Smpßrer, bte eb gehalten hatten, 3um Schwerte »er»

urteilt, ©er erfte befte Äriegbfnecht fcfjwang eb. ©a
Iniete, um ben Sobebftreicf) ju empfangen, ein fd)ßner

Änabe, beffen 3üge ben Sprannen feffelten. @3jelin

glaubte bte fetnigen 3U erfennen unb fragte ben 3üng*

Itng nad) feinem Urfprunge. (Sb war ber ©ol)n eineb

üBetbeb, bab @33eltn tn feiner 3ugenb fünbtg geliebt

hatte. (Sr begnabtgte ben Söerbammten. ©tefer, »on

ber eigenen Oleugterbe unb ben neibtfd)en ©ticfjeleten

berer, welche ihre ©5l)ne ober SSerwanbten burd) jeneb

Söluturteil eingebüßt t)atten, geregt unb »erfolgt, rul)te

nicf)t, btb er bab Sldtfel feiner 33e»or3ugung I5fte. (Sr

foH ben ©old) gegen bte eigene SDiutter ge3Ücft unb

il)r bab bofe ©ehetmnib entrifien haben. ©ie enthüllte

unel>rlict>e ©eburt »ergiftete feine junge ©eele. (Sr

»erfd)wut ftd) »on neuem gegen ben Sprannen, über#

fiel il)n auf ber ©traße unb würbe »on bemfelben

frtegbfnedjte, ber 3ufäfltg ber erfte war, @33eltn 3U

$tlfe 3U eilen, unb mit bemfelben ©cfywerte nieber*

geftoßen.

@33eltn »erbarg bab Jpaupt eine SBeile mit ber Sied)*

ten unb betrachtete ben Untergang fetneb ©ohneb. ©ann
erhob er eb langfam unb fragte: „2Bab aber wirb aub

©iana?"

2lbcanto 3ucfte bte 3ld)feln. „©tana hat einen Un*

ftern. 3wei Banner hat ße »erloren, ben einen an

bie 53renta, ben anbern an etn lteblid)ereb SBetb. Unb
Stovellcn.
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baju ber farge SGater ! ®te gcf)t in$ Älofter. 2Ba$

bliebe tf)r fonft?"

3ef$t erhob jtcfj brunten auf bem $laf3e ein Furren,

ein ©chelten, ein 23crwünfchen, ein 35rol)en. „Forbet

ben Föncf)!" reijten et^elne ©timmen, bod) ba fte

ftd) in einen allgemeinen ©ehret Peretntgen wollten,

ging ber 23olf3jorn auf eine feltfame Söetfe in ein er«

ftaunte$ unb bewunbernbeä ,,2ld)!" über. „2lcf), tt>ic

febön ift fiel" 35er Tprann unb 2läcanio fonnten burch

ihr genfter ben 2fuftritt bequem beobachten: ©arajenen

auf fchlanfen 53erbern, ben Fönd) 2lftorre unb fein

junget Söeib, btc oon Faultieren getragen mürben,

umringenb. 35te neue 23tcebomtnt ritt perhüllt. 2lber

Wte bie taufenb güufte be$ SöolFed ftcf> gegen ben

Fönd), ihren ©emaht, ballten, hatte fte ftd) leiben»

fchaftlicf) Por ihn geworfen. 35te Itebenbe ©cbärbe

jerriff ben ©d) leier. mar nicht ber Sletj thred

2lntlij)e$ allein, noch bie 3ugenb ihreö 2Bud)feö, fon»

bem baö Polle ©ptel ber ©eele, baö geftaltete ©efühl,

ber 2ltem beö ?ebcnö, waä bie Fenge entmaffnete unb

htnriff, wte geftern ben Fönd), ber je^t alö ein blühen«

ber Triumphator ohne bie leifefte furcht, benn er glaubte

{ich gefeftet unb gefeit, mit feiner marmen 23eute ein»

herjog.

©Melin betrachtete biefen ©teg ber Schönheit fajl

Peräd)tlid). @r manbte fein 2(uge tetlnehmenb gegen

ben ^weiten 2lufritt, welcher auö einer anbern ©ajfe

auf ben Turmplafj münbete. 35ret 93ornehme, mte

2lftorrc unb 2fntiope zahlreich begleitet, fud)ten 53al)n

burch bie Fenge. 3n ber Fttte ein fd)neewetffe$
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J3aupt: bie Würbtge ©rfcfteinung beb alten ^tjjaguerra.

3bnt jur ?tnfen ©ermano. ©iefer t>attc geftern fdjrecf*

ltd) gezürnt, alb tfym fern ©eutfdfer bte Äunbe beb

SSerrateb brachte, unb ftürjte fpornflretdjb jur SRadfe,

würbe aber »on bem ©arajenen ereilt, Welcher tf>n,

ben Später unb bie @d)wefter auf bte näd)fte ffrül)*

fhtnbe tn ben Sturm unb »or bab ©eridjt beb SSogteö

lub. ©r Ijatte barauf ber ©cfywefter ben greüel beb

9)?önd)eb, melden er tt>r lieber bib nad) genommener

9tacf)e »erl)eimlid)t, offenbaren möffen unb ftcf) über

ihre Raffung gewunbert. ©tana ritt jur 9ted)ten beb

Söaterb, feine anbere alb fonft, nur baß jte ben breiten

SRacfen um einen fermeren ©ebanfen tiefer aB geftern trug.

©ie SDtenge, tt>el<f>e bie ©efränfte unb if)r Stecht

gorbernbe eine 2D?tnute früher mit jürnenbem Subei

begrübt l)ätte, begnügte ftcf) jefjt, bab 2luge nod) ge#

bienbet oon bem ©lanje Slnttopeb unb ben SSerrat beb

SD?önd)eb begretfenb unb mitbegel)enb, ber ©ebrüdten

ein mitletbigeb: „2lrnte! Sfmfte! Smmer ©eopferte!"

jujumurmeln.

3e£t erfd)tenen bte fünfe bor bem Spannen, ber tn

einem naeften ©aale auf einem nur um jwei ©tufen

über bem Sßoben erf)öf)ten ©tut)le faß. Söor tfynt ftan*

ben Älüger unb SSerflagte ftcf) gegenüber: f)ter bte betben

9>tjjaguerra unb, etn wenig beifette, bie große ©eftalt

©tanab, bort, Jjanb tn ^anb »erfd)lungen, ber $?6ndj

unb 2(nttope, alle tn ©fyrfurcfyt, wätjrenb 2(bcanto an

ben fyoben ©effel beb Spannen lernte, alb wolle er

feine Unpartetlid)feit unb bte SOfitte wahren jwtfdfen

jWei Sugenbgefptelett.
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„4?errfd)aften," begann ßjjeltn, ,,id) »erbe euern

gaH nicht ald eine ©taatdfadje, »o Sreubrud) ©errat,

unb ©errat SJtajeftätdoerbrechen ift, beljanbeln, fonbern

ald eine läßlidje gamilienangelegenhett. 3« ber Sat,

bte ^tijaguerra, bte ©icebomtni, bte ßanoffa ftnb ebenfo

ebeln ©luted ald td), nur baß bte (Srfyabenbeit bed

Äatferd mid) ju ihrem ©ogte in biefen ihren Üänbern

gemacht bat" @33elin neigte bad Jpaupt bei ber Sten*

nung ber t)öd)ften Sfladjt; er fonnte ei nicht entblößen,

ba er badfelbe, »enn er ei nid)t mit bem ©tretthelm

bebeefte, überall, felbft in SDBtnb unb Söetter, nad)

anttfer SBeife bar trug. ,,©o bilben bte 3»ölf ©e*

fd)lecbter eine große gamtlte, 3U ber aud) ich bureb

eine meiner Aljnfrauen gehöre. Aber »te finb »tr

3ufammengefd)mol3en burch unfeltge ©erblenbung unb

ftrafbare Auflehnung einiger unter und gegen bad hödjfte

Weltliche Amt! SBenn ihr mir glaubet, fo fparen mir

nad) Äräften, »ad noch Porljanben ift. 3n biefem

©tnne halte ich bte Stad)e ber ^saguerra gegen

Aftorre ©icebomtni auf, obwohl ich fic ihrer Statur

nach «tne flered)te nenne, ©eib ihr", er »enbete ftd)

gegen bte bret ^^aguerra, „mit meiner üttilbe nicht

etnoerfianben, fo h&ret unb bebenfet eined: id), ©33c*

ltno ba Stomano, bin ber erfte unb barum ber Jj?aupt*

fchulbtge. J&ätte ich ntetn Stoß nicht an einem ge*

»ijfen Sage unb 3U einer gemiffen ©tunbe ISngd ber

©renta jagen laffen, ©iana märe ftanbedgemäß Per*

mählt unb btefer hlcr murmelte fein ©reoier. J?ätte

icf) »eine 25eutfd>en ntd)t 3ur SDtufterung befohlen an

einem gemiffen Sage unb 3U einer gemiffen ©tunbe,
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fo Ijättc mein ©crmano ben SDlönd) nid)t unjeitig auf

einen ©aul gefegt unb biefer ber grau, tt>eld)e er je^t

an ber 4janb hält, ben it)r »an feinem böfen Dämon—

"

„93on meinem guten!" frol)locftc ber SDlönd).

„— pon feinem Dämon jugerollten 53rautring nne*

ber oom ginger gezogen. Darum, 4?errfd)aften, &e*

günfttgt mid), inbem tt)r mir bie Perttncfelte ©ad)e ent*

wirren unb fd)lühten Reifet; benn beftünbet il)r auf

ber ©trenge, fo müßte idj audj mid) unb mid) juerjt

perurteilen!"

Diefe ungett>öi)nltd)e Siebe brachte ben alten 9>ijja*

guerra fetneötpegö auö ber gaffung, unb alö tf)n ber

Jprann anfpraef): „@bler J?err, @uer tfi bie Älage,"

agte er furj unb farg: ,,.£errltd)fett, 2lflorre SSicebomini

oerlobte ftef) öffentlich unb ganj nach ben ©ebräuchen

mit meinem Äinbe Diana. Dann aber, ohne baß Diana

ich gegen ihn Pergangen hätte, brach er fein SJerlöb*

niö. Unbegrünbet, ungefefjlicf), tird)enfd)änberifch. Diefe

$at miegt fd)tper unb Perlangt, wo nicht 33lut, tt>el*

d)e$ betne 4jerrlid)feit nicht Pergoffen fehen tt>iß, eine

'd)tt>ere ©üf)ne," unb er machte bie ©ebärbe etneö

Ärämerb, ber ©ett>id)tftein um ©ettncf)tftein in eine

Söagfdjale legt.

„£>hne baß Diana ßch Pergangen hätte?" mieber*

holte ber Sprann. „SJltcf) bünft, fie Perging ßdj. Jjpatte

ße nicht eine 2Baf)nßnnige Por ßd)? Unb Diana fcf)Ut

fchlägt. Denn Diana tfi jähjornig unb unpernünftig,

u>enn ße ßch in ihrem Siechte gefränft glaubt."

1 Da niefte Diana unb fprach: „Du fagft bie 28at)r*

f
i heit, ©jjelin."
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„©ab ift eb aurf)," ful>r ber S£prann fort, „warum

SCflorrc fern J|?erj »on tt>r abgefehrt tjat: er erblicfte

eine ©arbartn."

„Stein, Jperr," wiberfpraef) ber 9)?önd), bie Verratene

»on neuem beleibigenb, ,,idj ^abe ©tana nicht ange*

fd)aut, fonbern bab füfie 2lntlijj, bab ben ©d)lag emp«

fing, unb mein ©ingeweibe erbarmte ftef)*"

©er Sprann juefte bie 3icf)feln. „©u ftelfft, ^tjja*

guerra," lächelte er, „ber SSftöncf) gleicht einem jtttfamen

SDtäbd)en, bab jum erftenmal einen ftarfen SGBein ge«

fdffürft f)at unb ftd) banadj gebärbet. 2ötr aber ftnb

alte nüchterne Seute. ©el)en wir ju, wie bie ©ad)e ftd)

aubtragen läfjt."

9>ijjaguerra erwtberte: „3?iel, ©jjelin, täte icf) bir

ju ©efallen wegen beiner 93erbienfle um fPabua. ©odj

läßt fid) beleibigte 4?aubef)re fül)nen anberb alb mit i

gesogenem ©djwerte?" ©o rebete ber SSatec ©ianenb

unb machte mit bem 3lrm eine eble Bewegung, welche

aber in eine ©ebärbe aubartete, bie einer geöffneten, wo

nid)t Ungehaltenen Jpanb jum S3erwed)feln ähnlich fal).

„93tete, Slftorre!" fagte ber Sßogt mit bem ©oppel«

jtnne: 23tete bie ^anb! ober: 95iete ©elb unb ©utl

„4?err," wenbete ftd) je^t ber SDtönd) offen unb ebel

gegen ben SSprannen, „wenn bu einen J^altlofen, ja

einen ©innberaubten in mir erblicfft, ich Jörne bir eb

nicht, benn ein ftarfer ©ott, ben ich leugnete, weil ich

fein ©afein nicht ahnen tonnte, ha* ffd) an mir ge«

räd)t unb mid) überwältigt. 9tod) fe^t treibt er mich

Wie ein ©türm unb jagt mir ben SSftantel über ben

topf. SDtu# td) mein ©tücf — bettelhafteb fföort!
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armfeltge ©ptacße! — muß id) baö J?5d)fte beö Se*

bend mit bcm ?eben bejahten: id) begreife eä unb ftnbe

beti $)reid niebrig gefteüt! ©arf id) aber leben unb

mit biefer leben, fo marfte td) nid)t.'' @r lächelte felig.

„Stimm meine Jjabe, ^ijjaguerra!"

„4?errfd)aften," »erfügte ber 2prann, ,,id) be»or*

munbe biefen »erfd)Wenbertfd)en 3üngling. Untertan*

beln mir jufammen, ^ijjaguerra. ©u l)örteft eä: td)

l)abe weite 93oUmad)t. 2öad benfft bu non ben 23erg*

werfen ber SBicebomint?"

©er efjrbare @rei$ fd)Wteg, aber feine naße jufammen

tiegenben 2lugen glißerten Wie jwei ©iamanten.

„Stimm meine ^>erlftfcf)ereien baju!" rief 2(ftotre,

bod) 2ldcanio, ber bie ©tufen fyeruntergeglitten fam,

»erfd)loß tl)m ben SDtunb.

„@bler 93ijjaguerra," »erfud)te jeßt @jjeltn ben 2(lten,

„nimm bte Söergwerfe! 3d) Weiß, bie @t)re beineö

$aufe$ gef)t bir über aUeö unb ftef)t um feinen ^retd

feil, aber td) weiß ebenfalls, bu bift ein guter $)abuaner

unb iuft bem ©tabtfrieben etwad juliebe."

©er 2llte fd)Wteg ßartnäcfig.

„Stimm bie SJtinen," wieberl)olte (Jjjelin, ber bad

SSortfpiel liebte, „unb gib bie SOtimte!"

|

„©ie 93ergwerfe unb bie gtfeßereten?" fragte ber

3ltte, ald wäre er fd)Werl)6rtg.

„©ie 53ergwerfe, fagte td), unb bamit gut. ©ie er»

tragen »tele taufenb ^)funbe. SBürbeft bu rneßr forbern,

^ijjaguerra, fo f)ätte td) mtd) in beiner ©eßnnung be*

trogen unb bu feßteft btd) bem ßäßltcßen S3erbacf)te

au$, um Crßre ju feilfeßen."
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15a ber ©et3halö bcn Scannen fürchtete unb nicht

mef)r erlangen fonnte, »erfcf)Iucfte er feinen Söerbruf

unb bot bem 95töncf)e bte trocfene 4?anb. „(Stn fcf>rift*

ltd)eö 2Bort, ?ebenö unb Sterbens falber/' fagte er

bann, 30g Stift unb 9ted)enbücf)lein auö ber ©ürtel*

tafcfje, entwarf mit 3itternben Ringern bte Urfunbe

„coram domino Azzolino“ unb ließ ben SOfönd) unter«

jeid)nen. hierauf »erbeugte er fidt) »or bem Söogt unb

bat, iljn ju entfchulbigen, wenn er, obwohl einer auö

ben 3wötfen, 2llteröfcf)Wäche falber ber J?ocf)3ett be$

Sfööncheö ntcf)t beiwohne.

©ermano tjatte feine SBut »erbetfienb neben bem

Sßater geftanben. 3ef)t Idfte er ben einen feiner (Stfen«

I)anbfd)ul)e. (Sr fd)(euberte tf)n bem SDtönd) inö ©e»

ftd)t, geböte tl)m nid)t eine 2D?ad)tgebärbe be$ Sprannen

4?alt.

„Sof)n, willft bu ben öffentlichen Trieben brechen?"

mahnte je^t auch ber alte ^tjjaguerra. „ 2D?etn gege*

beneö 2öort enthält unb »erbürgt auch baö betntge.

©ehorche! 95et meinem fluche! 95ei beiner Enterbung!"

brohte er.

©ermano lachte. „Äümmert (Such um (Sure fd)muhi«

gen Jpänbel, 93ater!" warf er »eräd)tlicf) hin. „35od)

auch bu, ©33elin, »on ^abua, barfft e$ mir nid)t

»erwehren! (Sö tft SRanneörecht unb 9>rt»atfache. 33er«

Weigere ich bem Äatfer unb bir feinem 23ogte ben ©e«

horfam, fo enthaupte mich; aber bu l)inberft mich nicht,

gerecht wie bu btft, biefen SOiönd) 3U erwürgen, ber

meine Schwefter geäfft unb mich beheuchelt ha*- 23ltebe

Untreue ftrafloö, wer möchte leben? (SS ift beö 9>lafce$
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auf ber ©rbe ju wenig für ben SPföncf) mtb mid). ©aß

wirb et felbft begreifen, wann er wieber ju ©innen

fomrnt."

„©ermano," gebot ©3jelin, ,,td) bin bein Äriegßhctt.

borgen »ieHeid)t ruft bie 2uba. Du bift ntd)t bein

eigen, bu gehßrft bem Steierl"

©ermano erwiberte nid)tß. @r befeftigte ben J$anb»

fdful). „33orjetten," fagte er bann, „unter ben bUn»

ben Reiben gab eß eine ©ott!)eit, welche gebrochene

Sreue rächte, ©aß wirb ftch mit bem ©locfengeläute

nicht geänbert haben* 3h* befehle ich weine ©ad)e!"

9tafd) erhob er bie J?anb.

„©o fteht eß gut," lächelte ©jjetin. „$eute abenb

wirb im *J)alafte 33icebomtni 4?ocf)3eit mit SDtaßfen ge»

feiert, ganj Wie gebräuchlich. 3<h gebe baß geft unb

labe euch ein, ©ermano unb ©iana. Ungepanjert, ©er»

mono! SDtit furjem ©d)Werte!"

„©raufamer!" ftßhnte ber Ärieger. „Äotnmt, 33ater!

SEBie mßget 3h* länger baß ©d)aufpiel unferer ©chanbe

geben?" @r rtjf ben 3llten mit ftch fort.

„Unb bu, ©iana?" fragte G^eltn, ba et oot feinem

©tuhle nur noch btefe unb bie 9?eu»ermäl)lten fah.

j„53egleiteft bu nicht 23ater unb 93ruber?"

„Söenn bu eß geftatteft, Jperr," fagte fte, „habe td)

ein Söort mit ber 33iccbomini ju reben." 2ln bem

$?önd)e »oröber bliefte fte feft auf 2lnttope.

©iefe, beren J^anb 3lftorre ntd)t loßgab, hatte an

bem @encf)te beß Jprannen einen letbenben aber tief

erregten 3lnteil genommen. 93alb errßtete baß Uebenbe

2öeib. 93alb entfärbte ftch «ine ©d)ulbige, bie unter
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bern ?äd)eln unb ber ©nabe ©jjelinä fein mat)re$ unb

ein ße »erbammenbeä Urteil entbecfte. Salb jubelte ein

ber ©träfe entmtfcf)te$ Ätnb. Salb regte fid) baä erfte

©elbftgeföl)! ber jungen Herrin, ber neuen 33icebomini.

3efet, bon ©tana in$ ©eßd)t angerebet, marf jte tl)r

fd)eue unb feinbfelige Sltcfe entgegen.

©iefe ließ ßd) nid)t beirren, ,,©d)au I>cr, 2lntiope!"

fagte jte. „Jpier mein ginger" — jte ftrecfte il)n —
„trägt ben 9Ung beineä ©atten. ©en barfft bu nid)t

Pergefien. 3d) bin nid)t abergläubifcßer al$ anbere,

aber an beiner ©teile märe mir fd)limm jumute! ©djmer

l)aft bu btcf) an mir »erfünbigt, bod) td) miß gut unb

milbe fein. $eute abenb feierft bu J?od)jett mit 9D?a$fen

nad) ben @ebräud)en. 3d) merbe bir erfcfjeinen. Äomme
reuig unb bemütig unb jiel)e mir ben 9ling bom

ginger!"

2(ntiope jtieß einen ©djrei ber 2lngft au$ unb Ham*

merte fid) an tßren ©atten. Dann, in feinen 2lrmen

geborgen, rebetefie ftürmifd): „3d)fofl mid) erniebrigen?

2Ba$ beßeßlft bu, 2(ftorre? SSÄetne ©ßre tft beine ©ßre!

3d) bin nid)t$ mel)r al$ bein ©igentum, bein 4?erj*

Hopfen, bein 2ltemjug unb beine ©eele. Söenn bu mißft

unb bu gebieteft, bann!"

3(ftorre fpracf), fein 2öeib järtlid) berußtgenb, gegen

©iana: ,,©te mtrb e$ tun. S0?6ge bid) itjre ©emut

perfößnen! unb bie metnige! ©ei mein ©aft f)eute

nad)t unb bleibe meinem Jjaufe gönftig!" ©r menbete

ßd) ju @3jelin, banfte ißm ehrerbietig für @erid)t unb

©nabe, oerneigte ßd) unb entführte fein 2Beib. 3luf

ber ©d>meße aber manbte er ßd) nod) fragenb gegen
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©iana: „Unb tn welcher Stacht wirft bu bet und er«

freuten, baß wir bicf) fennett unb btr Grf)*e bejetgen?"

©iefe lädjelte berächtlidj. 2Bieber Wenbete ße ftd)

gegen 2lntiope. „Äontmen Werbe id) alä bie, weldje

td) mtd) nenne unb welche id) bin: bte Unberührte,

bte 3ungfräulidje!" fagtc ße ßolj. ©ann wteberholte

ße: „2(nttope, benfe baran: reuig unb bemütig!"

,,©u rneinfi ei ehrlich, ©tana? ©u führft nichts ttn

©d)tlbe?" jwetfelte ber Spramt, ba thnt je^t bie $)ijja«

guerra allein gegenüberftanb.

„9tid)td," erwtberte fte, jebe 33eteurung berfdjmähenb.

„Unb wad Wirb aud btr, ©tana?" fragte er.

„(Sjjeltn," antwortete fte bitter, „bor btefent beinern

9licf)tft«hle hat mein 93ater bte @t)re unb Stäche feinet

Ätnbed um ein paar @rjflumpen berfd)ad)ert. 3d) btn

mcf)t wert, baß mid) bte ©onne befcf)eine. gür folcfye

ift bte Bede!" Unb ße berlteß ben ©aal.

„2Merbortreffltd)fter ©hm!“ jubelte 2l$canio. „©u
bermäl)lft ba$ feltgfte $aar in 'jJabua unb mad)ft auö

einer gefährlichen ©efd)id)te ein retjenbed Härchen,

womit td) einft, alb ein ehrwürbiger @retä, meine ©nfel

unb @nfelinnen am Jjerbfeuer ergö^en werbe!"

„3bpfltfd)er Stejfe!" fpottete ber 2prann. @r trat

anä genfter unb blicfte auf ben 93lajj hinunter, wo bte

SDtenge noch »n ßeberhafter Steugierbe ftanbt)ielt.

lin hatte Befehl gegeben, bte bor ihn 23efchtebenen burd)

eine Jpinterpforte ju entlaffen.

„$)abuaner!" rebete er jejjt mit gewaltiger ©ttmme
j unb Saufenbe fchwtegen wie eine ©tnöbe. „3d) habe

tt ben Jjanbel unterfucht. @r war berwtcfelt unb bte
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©d)ulb geteilt. 3d) »ergab, benn id) bin jur SJKlbe

geneigt jebeSmal, wo bie SO?ajeftdt be$ SReicfjeä nid)t

berührt wirb. Jpeute abenb galten Jjocbzeit mit 9)?aS*

fen 2lftorre SBicebomtni unb 2lntiope ©anoffa. 3d),

©ZZeltn, gebe baS geft unb labe eud) ade. ?affet e$

eud) febmeefen, icf) bin ber 2ötrt! ©ud) gehören ©d)enfe

unb ©affe! ©en ^)alaft 33icebomini aber betrete nod)

gefäl)rbe mir feiner, fonft, bei meiner Jpanb! — unb

je^t fel)re rul)ig jeber in baS ©einige, wenn il)r mid)

lieb l)abet!"

©in unbeftimmteS ©emurmel brang empor. @$ »er»

riefelte unb perrann.

„2Bie fte btef) lieben!" fdjerjte 2l$canto.

©ante fdE>öpfte 3ltem. ©ann enbigte er in rafd)en

©d^en.

„9tad)bem ber Sprann fein ©eridjt gebalten ba^e/

Perritt er um SJflittag nad) einem feiner Äaftelle, wo
er baute, ©r begehrte rechtzeitig nad) ^abua jurücf«

jufehren, um bie Por ©iana ftef) bemütigenbe 2lntiope

ju betrachten.

3fber gegen 33orauSjtd)t unb SBillen würbe er auf

ber mehrere SOtiglien pon ber ©tabt entfernten Burg

feftgebalten. ©ortbtn fam ihm ein ftaubbebeefter @a*

razene nachgefprengt unb überreichte ihm ein eigen*

bänbigeä ©d)reiben beS ÄaiferS, baS umgehenbe 2lnt*

Wort perlangte, ©ie ©ache war Pon Bebeutung.

©Zzelin hotte »or furzem eine faiferliche Burg im get*

rareftfehen, in beren Befehlshaber, einem ©iztltanet,
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fein ©charfblicf ben Verräter argmöhnte, ndcf>tltrf>cr<*

Weile überfallen, eingenommen unb ben jwctbeutigen

faiferlitf)en 53urg»ogt in geffeln gelegt. 9?un »erlangte

ber ©taufe SRed)enf<haft über btefen flugen, aber »er«

wegenen ©ingriff in feinen $D?ad)tfret$. Sie arbeitenbe

©tim tn bie Sinfe gelegt, ließ ©ajeltn bie 9ted)te über

ba$ Pergament gleiten unb fein ©tift jog t!)n »om

©rften jum Breiten unb »om 3weiten ju einem ©ritten,

©rünblid) unterhielt er ftd) mit bem erlauchten ©d)Wte«

ger»ater über bie SD?öglicf)feiten unb 3iele eineä be»or«

ftehenben ober wentgftenä geplanten gelbjugeö. ©o
»erfchroanb ihm ©tunbe unb 3eitmaß. ©rft alä er ficf)

lieber ju 9>ferbe warf, erfannte er auä bem ihm »er«

trauten SBanbel ber ©eftirne — fte blifjten in »oller

Älarhett —, baß er $)abua faunt »or SDiitternacht er«

reichen Werbe. ©ein Oefolge l»eit hinter fid) laffenb,

fd)neU wie ein ©efpenft, flog er über bie nächtige

©bene, ©och cr wählte feinen 2öeg unb umritt »or«

fid)ttg einen Wenig tiefen ©raben, über welchen ber

fühne SRetter an einem anbern Sage fpielenb gefegt

hätte: er »erhtnberte ba$ ©chicffal, feine gahrt ju be«

brohen unb feinen Jpengft ju ftürjen. 2Bteber »er«

fchlang er auf geftrecftem SRenner ben Staunt, aber

^abuaä Sichter wollten noch nicht fchimmern.

©ort, »or ber breiten ©tabtfefte ber Sßtcebomini, Wäh«

renb fte fich in rafch wachfenber ©ämmerung fchwärjte,

hatte fich ba$ trunfene 93olf »erfammelt. 3ügellofe

Wechfelten mit poffierlichen ©jenen auf bem nicht großen

^lafee. 3n ber gebrängten SRenge gor eine Wtlbe,

jorntge Suft, ein bacchanttfcher Saumei, Welchem bie
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auSgelafjene Sugenb ber J^ochfdjule ein (Element be$

©potteS unb SötgeS beimtfehte.

Sc^t lieg ftd) eine fcf)leppenbe Äantilene »ernennten,

in ber 2frt einer ?itanei, wie unfere Sanbleute ju fingen

pflegen. @S war ein 3ug dauern, alt unb jung, auS

einem ber jal)lreid)en Dörfer im Beftge ber 93icebomini.

DiefeS arme Söolf, welches in feiner Slbgelegenbeit nicf>td

oon ber 23erweltltcbung beS 9)?öncheS, fonbern nur tn

unbefttmmten Umrtjfen bte 23ermäblung beS @rben er«

fahren, hatte ftd) Por Tagesanbruch mit ben üblichen

JS?od)jettögefd)enfen aufgemacht unb erreichte nun fein

3 iel nach «iner langen Söaflfahrt im ©taube ber Sanb«

ftrage. @S hielt unb buefte ftd) jufammen, langfam

über ben wogenben ^lafj Porrücfenb, hier ein locftger

Änabe, faft noch ein Äinb, mit einer golbenen Jpontg«

wabe, bort eine fcheue, ftolje Dirne, ein blöfenbeö be«

bänbertcS ?ämmcf)en in ben forglichen 3lrmen. 2lße Per«

langten jte fchnlich nach bem 2fngefrd)te threS neuen .fperrn.

9lun perfchwanben fte nach unb nach in ber 2Söl«

bung beS ToreS, wo rechts unb linfS bie angejünbeten

gacfeln in ben (Stfenringen loberten, mit bcr lebten

TageShcße ftreitenb. 3m Torwege befahl 3lScanio, alS

örbner beS $efteS, er, ber fonft fo freunblid)e, mit

einer fchreienben unb geregten ©timme.

SBon ©tunbe 3U ©tunbe wud)S ber greoelmut beS

93olfeS, unb alS enblid) bie Pornehmen SßlaSfen an«

langten, würben fte geftogen, bem ©eftnbe bie garfeln

entriffen unb auf ben ©teinplatten ausgetreten, bte

©belweiber Pon ihren männlichen Begleitern abgebrängt

unb lüftern gehänfelt, ungeräd)t Pon bem ©chwertfttche,
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bet an gewöhnlichen 2lbenben bie gred)hett fofort ge*

ftraft h^tte.

©ergeftalt fämpfte unweit be$ ^alafttoreö ein f)of>c^

9Beib in ber Stacht einer ©tatta mit einem immer

enger ftrf) fd)lie§enben Slinge Pon Älerifern unb ©d)ß<

lern nieberfien 9tange$. ©in hagerer Sttcnfd) lief) feine

mpthologifchen Äenntniffe glänjen. „9?id)t ©iana biß

bu," näfelte er perbuljlt, „bu bift eine anbere! 3dj

erfenne bid). 4?ier fifjt bein Säubd)en!" unb er jeigte

auf ben ftlbernen Jpalbmonb über ber ©time ber ©öttin.

©tefe aber fchntetchelte nicht wie 2lphrobite, fonbern

jflrnte Wie 2lrtemt$. „2Beg, ©djwetne!" fcbalt fie. ,,3d)

bin eine reinliche ©ßttin unb »erabfd)eue bie Älerifer!"

„©urr, gurr!" girrte bie 4?opfcnftange unb taftete mit

ben Änochenhänbcn, ftieß aber auf ber ©teile einen

burchbringenben ©d)rei aud. Söimmernb hob ber ©lenbe

bie Jpanb unb jeigte feinen ©d)aben. ©ie war burch

unb burd) geftochen unb überquofl Pon 55lut: baß er#

grimmte 3)?äbd)cn f)atte hinter ftd) tn ben ÄBcher ge#

langt — ben entwenbeten 3agbföd)cr il)reß 33ruberß —
unb mit einem ber fdjatf gefdjltffenen Pfeile bie efle

<f?anb gejüchtigt.

©d)on würbe ber rafdje Auftritt pon einem anbern

ebenfo graufamen, Wenn auch unblutigen perbrängt,

©tne alle erbenflichen SSiberfprüthe unb fchneibenben

SttifftBne burchetnanber werfenbe 9D?uftf, bie einem rafen#

ben Banfe ber 33erbammten in ber Jjöde gltd), brach

ftd) S3ahn burch bie betäubte unb ergöfjte «0?enge.

©aß nteberße unb fchltmmfte 33olf — 33eutelfd)neiber,

Äuppler, ©trnen, 93etteljungen — bließ, fragte, paufte,
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pfiff, quiefte, mecferte unb grunjte öor unb hinter einem

abenteuerlichen ^aare. ©in großem, oermilberte« 28eib

»on ^erftörter ©cf)önl)ett ging 2lrm in 2frm mit einem

trunfenen 9)?önd)e in jerfeijter Äutte. ©tefe« mar ber

Älofterbruber ©erapton, ber, »on bem iöetfptele 2fftorreö

aufgcftad)elt, nüd)tlichermeile au« ber 3eße entfprungen

mar unb ftd) feit einer 2öod)e im Schlamm ber ©affe

mäljte. 33or einem au« ber finftern ^Jalaftmauer »or*

fpringenben erheflten ©rfer machte bie J?orbe l)ait, unb

mit einer geßenben ©timme unb ber ©ebärbe eine«

öffentlichen 2(u«rufer« f<f>rte ba« SOeib: „Äunb unb

ju mtffen, J?errfchaften: Über ein furje« fcf)lumtnert

ber SDtöncf) 2(ftorre neben feiner ©attin 2(ntiope." ©in

unbänbige« ©cldcf>ter begleitete biefe 93erfünbtgung.

3e$t nicfte au« bem fd)tnalen S3ogenfenfter be« ©rfer«

bie läutenbe ©cf)eflenfappe ©occiola« unb ein melam

d)olifcf)e« @cfid)t jeigte ftd) ber ©affe.

,,@ute« 2Beib, fei fttfle!" flagte ber Starr meinerlich

auf ben ^Mafc hinunter. ,,©u »erlefjeft meine @rjiel)ung

unb beleibigft mein Schamgefühl!"

„©uter Starr," antmortete bie ©djamlofe, „ftofje bidj

nicht baran! 2ßa« bie 93ornehmen begehen, bem geben

mir ben Stamen. 2ötr fejjen bie Xitel auf bie Söüchfen

ber ?lpothefe!"

„93et meinen Xobfünben," jubelte ©erapton, ,,ba«

tun mir! 33i« 9Dtitternad)t foß bie 4?od)jeit meine«

53rüberd)en« auf aßen ^Mä^en $)abua« au«gefd)eflt unb

heß Pertünbigt merben. 93ormärt«, marfch. Jjjopfafa!"

unb er hob ba« nacfte 33etn mit ber ©anbale au« ben

hangenben ?umpen ber befubelten Äutte.
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©iefer yon ber 2)tenge »ütenb beflatfd)te ©cfnoanf

verfcf)ol! an bcn (teilen dauern ber nächtigen 93urg,

beren genfter unb @emäd)er ^um großen Seil gegen

bte innern J^ofräume gingen.

3n einem ftillen, gefchüßten ©emacße mürbe 2lntiope

yon ihren 3ufen, ©otte unb einer anbern, gefleibet unb

gefcf)mücft, tt)äl)renb 2(ftorre ben nicht enben toottenben

©d)tt>arm ber ©äfte oben an ben Sreppen empfing,

©te fd)aute in il)re eigenen bangen 2fugen, bie tt)r aub

einem ©ilberfpiegel begegneten, meldjen bie Unterjofe

mit einem neibifd)en ©eftcf)t in nacften frechen Sinnen

hielt.

„©otte," flftfterte bab junge 2Betb ju ber Wienerin,

bie tl)r bie «ßaare flocht, „bu ähnc*ft mir unb haf*

meinen 2öucf)b: n>ccf)fle mit mir bie Kleiber, tuenn bu

mich lieb haft! ©ehe hm unb jtehe ihr ben 9ting

yom ginger! Steuig unb bemütig! SSerbeuge bid) mit

gefreuten Sirmen yor ber ^ijjaguerra, tute bie leßte

©tlayin! gatte auf bie Änie! Söälje bich am $3oben!

2öirf bich flan3 meg! 9?ur nimm ihr ben Sting! 3d)

lohne fürftlid)!" unb ba ftc ©otte jaubern fah: „9limm

unb behalte aBeb, wab ich Äöftlid)eb trage!" flehte bie

Herrin, unb btefer ißerfuchung miberftanb bie eitle

©otte nicht.

Slftorre, meldjer ber Pflicht beb Sötrteb einen Slugen*

blicf enhoenbete, um fein Siebfteb ju befuchen, fanb tm

©emache jtuei ftd) umfletbenbe grauen. @r erriet.

„Ütctn, Slntiope!" yerbot er. „®o barfft bu nicht

burchfchlöpfen. Qi muß SGBort gehalten luerben! 3d)

Verlange eb yon beiner Siebe. 3<h befehle eb bir!"
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3nbem er btefen ftrengen ©prud) mit einem Äuß auf

ben geliebten Warfen 3U einem Äofemorte machte, mürbe

er mcggerißen Pon bem hcrbeteilenben 2($canto, meldet

tl)m Porfteüte, feine 33auern münfcf)en ihm tt)re ©abenj

ol)ne Serjug ju überreichen, um in ber Äüt)le berl

9lad)t ben Jpcimmeg an3utreten. ©a füd> 2lntiope

menbete, um ben ©atten miebersufüßen, fußte fie biei

?uft.

Seht ließ ße fxcf> rafd) fertig fleiben. ©elbft biei

leichtfertige ©otte erfcßraf Por ber 93läffe beö 2lnge*

ftchteö im Spiegel. 9fid)t$ lebte barin alä bie 2fngft

ber 2lugen unb ber Schimmer ber 3ufammengepreßten

3ät)nd)en. ©in roter ©freif, ber Schlag ©ianenä#

mürbe auf ber meißen ©time ßd)tbar.

9fad) beenbigtem 9>uhe erhob ßcß ba$ SBeib 2(ftorre$
j

mit flopfenben Wulfen unb hämmernben Schläfen, Per« i

ließ bie ßd)ere Äammer unb burcheilte bie ©äle, ©ianen

fuchenb. ©ie mürbe gejagt Pon bem 9)?ute ber gurcf)t.
j

©ie mollte jubelnb mit bem 3urücferoberten Slingei

ihrem ©atten entgegeneilen, bem ße ben 3lnblicf ihrer

)

Q3uße erfpart hätte.

iöalb unterfcfßeb ße au$ ben 2D?a$fen bie hoch"

gemachfene ©öttin ber Soflb, erfannte in ihr bie gein# l

bin unb folgte, bebenb unb 3orntge ßßorte murmelnb,

ber genießen ©d)reitenben, melche ben Jjauptfaal per#

ließ unb ftd) gnäbig in eineä ber fchmacf) beleuchteten

unb nur hcdb fo hohen 9?ebengemäd)er Perlor. ©ie

@5ttin fd)ten nid)t öffentliche ©emütigung, fonbern

©emut beä .fpeqenei 3u Perlangen.

Se^t neigte ßd) im 4?albbunfel 2lnttope Por ©tana.
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„®ib mir ben 9ttng!" preßte fie t)er»or unb taftete an

bem fröftigen ginger.

„demütig unb reuig?" fragte ©iana.

„2Bte anberö, Jjerrin?" fieberte bie Unfeiige. „3fber

bu treibft bein ©ptel mit mir, ©raufame! Su biegft

beinen ginger, jefjt frümmft bu ifyn!"

Ob Slnttope eö fid) einbitbete? Ob 35iana nurflicf)

biefeö ©piel trieb? 2öie toenig ift ein gefriimmter

ginger! ßangranbe, bu t)aft mtd) bet Ungered)tigteit

bejidjttgt. gd) entfcfyeibe nid)t.

©enug, bie 23icebomini t>ob ben gcfdfmetbtgen ?etb

unb rief, bie flammenben 2(ugen auf bie ftrengen ber

^i^aguerra gerichtet: „9?ccfft bu eine grau, S)?äbd)cn?"

2)ann bog fie fid) mieber unb fucfyte mit bciben J?änben

bem ginger ben 9ttng ju entreißen — ba burd)fut)r

fie ein 3Mif). gtjr bie Itnfe Jjanb übcrlaffenb, t>atte

bie ftrafenbe 3>iana mit ber 3ted)ten einen 9>feU auö

bem Äöd)er gezogen unb 2lntiope getötet- 2Mefe fanf

juerft auf bie Unte, bann auf bie red)te Jjanb, breite

fid) unb lag, ben $)feil im ©enicf, auf bie ©eite ge*

Wenbet.

©er 9)?önd), ber nad) 23erabfd)iebung feiner länb*

licken ©äfte jurücfgeeilt fam unb fetynlid) fein SGöeib

fucf>te, fanb eine ©ntfeelte. SDttt einem erfttrften ©d>rei

Warf er ftd) neben fie nieber unb jog ü)r ben $)feil

auö bem J?affe. ©in 93lutftraf)l folgte. 2fftorre »er*

lor bie 33efinnung.

2llö er auö feiner Ol)nmad)t ermatte, ftanb ©er*
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mono bor it)m mit geheulten 2lrmen. „ 33tft bu ber

SWörber?" fragte ber SD?5nrf>.

,,3d) morbe feine Söeiber," antwortete ber anbere

traurig. tft meine ©d)Wefter, bie tt)r 9lecf>t ge«

fud)t t)at."

2lftorre taftete nad) bem Pfeile unb fanb ihn. 2iuf«

gefpritngen in einem ©afje unb ba$ lange ©efd)oß mit

ber blutigen ©pi(je wie eine Ältnge h«nbl)abenb, ftel

er in blinber 2öut ben 3ugenbgefpielen an. ©er

Ärieger fdjauberte leicht bor bem fcf)warjgefletbeten

fallen ©efpenfte mit ben gefträubten paaren unb bem

<Pfetl in ber gauft.

(Sr wtcf) um einen ©d)ritt. ©ab furje ®d)Wert

jtehenb, weld)eö ber Ungepanjerte l)eute trug unb ben

^feil bamit fefthattenb, fagte er mitleibig: „©et) in

bein Älofter ^urücf, 2lftorre, baö bu nie t)ätteft ber*

(affen feilen!"

©a gewahrte er plö^lidf> ben Sprannen, ber, gefolgt

bon bem ganjen gefte, welcf)e$ bem lüngft ©rwarteten

biö anb Sor entgegengeftürjt war, tl)m gerabe gegen«

über burd) bie 2ür trat.

©jjelin ftreefte bie 9ied)te, grtebe gebtetenb, unb

©ermano fenfte ehrfürchtig feine Söaffe bor bem Äriegä*

herrn. ©iefen 2lugenbltcf ergriff ber rafenbe Sttöndj

unb fließ bem ©jjeltn ©ntgegenfd)auenben ben ^Pfetl

in bie 23ruft. 2lber auch jtd) traf cr löblich, *>on bero

blthfd)neH wieber gehobenen ©d)Werte beö Äriegerä

erreicht.

©ermano war ftumm jufammengefunfen. ©er S0?önd),

bon 2Bcanto geftü&t, tat nod) einige wanfenbe ©chrttte
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nacf) fernem äöeibe unb bettete ft cf), oon bem greunbe

niebergelaffen, 3U ib>r/ SRunb an ®?unb.

©ie jjod^eitbgäfte umftanben bie S3ermät)tten. (£3*

3dm betrachtete ben 2ob. Jpemadj ließ er ftef) auf ein

Ä'nte nieber unb brüefte erft 2fntiope, barauf 2t ftorte

bie 2lugen 3U. 3n bte ©title Hang eb mißtßnig herein

burd) ein offenem genfter. SD?an »erftanb aub bem

©unfel: ,3ci)t febtummert ber 9Q?ßnd) 2tftorre neben

feiner ©attin 2tnttope.‘ Unb ein ferneb ©eldcbter."

Dante erhob ftd). „3d) b^ meinen ^lah am geuer

be3at)lt," fagte er, „unb fud)e nun bab ©lücf beb

©d)(ummerb. ©er Jjerr beb $riebenb behüte unb alle!"

©r menbete ftd> unb fcf>ritt bureb bte Pforte, meid)«

il)m ber ©belfnabe geöffnet batte. 2ttter 2tugen folgten

ihm, ber bie ©tufen einer facfelbellen Sreppe langfam

emporftteg.
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Ctf»Vr Äßnig t)attc ba« 3intinct bcr grau »on SWatn»

tenon betreten unb, luftbebürftig unb für bie

Witterung unempftnblid) Wie er war, ot)ne Weitere« in

'einer fouoerflnen 2frt ein genfter geöffnet, burd) wel»

cfye« bie feud)te Jjerbftluft fo fühlbar einbrang, baß bie

jarte grau ftcfy frßftelnb in ü)re brei ober »ier SRßcfe

djmiegte.

©eit einiger 3«tt t)atte Subwig ber S3ierjet)nte feine

täglichen 93efud)e bei bem Söeibe feine« Älter« ju »er*

längern begonnen unb er erfdjien oft fd)on ju früher

Äbenbfhmbe, um ju bleiben, bi« feine ©pältafel ge»

beeft war. SÖenn er bann nid)t mit feinen üDtiniftern

arbeitete, neben feiner bi«freten greunbin, bie fid) auf»

merffam unb fdjweigenb in il)ren gauteuil begrub; wenn

ba« 2Better 3agb ober ©pajiergang oerbot; wenn bie

jfonjerte, meift ober immer getftlirf>c SWuftf, ftef) ju oft

wieberfyolt fyatten, bann war guter 9tat teuer, Welker»

geftalt ber SSKonard) »ier ©lorfenftunben lang unter»

galten ober gerftreut werben tonnte. Die breifte $D?ufe

Poliere«, bie 3ürtltd)feiten unb £>l)nmad)ten ber ?a»

»aliiere, bie fül)ne Haltung unb bie originellen 2Öi&»

Worte ber ü??onte«pan unb fo mandje« anbere l)aite

feine Seit gehabt unb war nun grünblid) vorüber, well

wie eine »erblaßte Tapete. üDtaßooll unb faft genüg»

l’am wir er geworben, arbeitfam wie er immer gewefen,
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mar ber Äönig aud) bet einer bte ©djrante unb ba«

^albbunfcl Itebenbcn grau angelangt.

£)icnftfcrtig, einfd)meid)elnb, unentbe^rtirf), babei

polier ©rajte troj} ihrer 3af)re, Ijatte bte ©nfclin be$

2lgrippa b’2lubigne einen lel)rl)aftcn @oupernantcn3itg,

eine Steigung, bie ©emißen mit 2lutorität ju beraten,

ber fie in ihrem ©aint*Gpr unter ben ©belfräulein, bte

fie bort er3og, bd)aglicf) ben Üauf ließ, bie aber Por

bem ©ebicter 3U einem befd)etbenen ©id)anfcf)miegen

an feine ß&bere 2öeibl)eit mürbe. ©ergeftalt l)atte,

mann ?ubmig fdjmteg, auef) ße auägerebet, befonberä

menn etma, mie l>eute, bte junge ©nfelfrau bed ÄönigS,

bie ©apoparbin, ba$ crg5 ßlid)fte @efd)öpf Pon ber

©eit, baä überallhin üeben unb @eläd)ter brad)tc, mit

ihren Äinbereien unb il)ren trippclnben ©cf)meid)elmorten

au£ irgenbeinem ©runbe megblieb.

grau pon SWaintenon, tpeld)e unter biefen Umftänben

bte ©cf)ritte beb Äbnigä nid)t ot)ne eine leid>te ©orge

pernommen l)atte, beruhigte ßd) jejjt, ba ße bem be«

fd)äftigten unb unmerflicf) bcluftigten 2lu$brucfe ber it>r

grünblicf) befannteit föniglicben 3öflc entnahm: ?ubmig

felbft l)abe etmaä 3U eqäblen, unb 3tt>ar etmaä ©rg&ß*

lid)eä.

©iefer l>attc bai genfter gefd)loffen unb ftd) tn einen

£cl)nßul)l ntebergclaßen. „SDtabame," fagte er, „beute

mittag bat mir ^>ere Sadjaife feinen 9tad)folger, ben

^ere Sellier gebrad)t."

9>ere be Sacßaife mar ber langjährige 35eid)tiger be$

jföttig$, meld)en btefer, troß ber Saubbeit unb Pölligen

©ebrecblicßfeit be$ greifen 3efu*ten, nteßt fahren laßen
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wollte unb fo3ufagen btö jut gabenfd)einigfeit auf«

brauchte; benn er t)atte ftd> an ü)n gewöhnt, unb ba

er — ed ift unglaublich ju fagen — auö unbefttntmten,

aber bocf) oorhanbenen Befürchtungen fernen 33eid)tiger

in feinem anbern Örben glaubte Wählen ju bürfen,

jog er biefe Slutne eineö immerhin ehrenwerten Wanneö

einem jüngern unb ftrebfamern WUgltebe ber ©efell«

fd)aft 3efu »or. 2(ber alleö bat feine ©rennen. *}>ere

?ad)aife wanfte fid)tlicb bem ©rabe ju unb Subwig

Wollte benn bocf) ntd)t an feinem geiftltcfjen 93ater jum

Wörber werben.

„Wabame," fuhr ber Äönig fort, „mein neuer Betd)»

tiger bat feine ©d)önbett unb ©eftalt: eine 3lrt SOBolfö«

gcfid)t unb bann fcbielt er. ©r ift eine gerabeju ab«

ftoßenbe ©rfd)einung, aber er wirb mir aB ein gegen

jtd) unb anbere ftrenger Wann empfohlen, Welchem ftd)

ein ©ewiffen übergeben läßt. Dad ift hoch wohl bie

^auptfache."

„3e fd)led)ter bie 9tinne, befto föftlid)er baö bartn

fließenbe t)iromlifd)e SBaffer," bemerfte bie Warquife

erbaulich* ©ie liebte bie Sefuiten nicht, welche bem

©hebunbe ber SBitwe ©carronö mit ber Wafeftät ent«

gegengearbeitet unb fraft ihrer weiten Woral baö ©afra«

i ment in btefetn fontglichen gatte für überflüfftg erflärt

i hatten, ©o tat fte ben frommen 23ätern gelegentlich

i gern etwaö juleibe. Wenn fie biefelben im ftttten fratten

fonnte. 3eßt fchwieg fte unb ihre bunfeln manbel«

( förmigen, fanft fd)Wcrmütigen 2fügen h'n9en an bem

i Wunbe beö ©emal)B mit einer befd)eibenen 3lufmerf«

i famfeit.
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©et Äöntg freujte bie gü$e unb ben ©emantblie

einer feiner ©d)uf)fcf)naHen betrad)tenb, fagte er leicht*

f)tn: „©iefer gagon! @r Wirb unerträglich ! 2öab er

ftd) nicht aÜc$ h«aubnimmt!"

gagon War ber hod)betagte ?eibarjt beä Äönigä unb

ber ©dfüfjltng ber SDtarqutfe. 53eibe lebten fte tägltd)

in feiner @efeHfd)aft unb halten ftch auf ben gall, ba§

er »or ihnen ftürbe, 2l'ft)le gewählt, fte ©aint*(5t)r, er

ben botanifd)en ©arten, um ftd) hi« unb bort nach

bem Sobe bed ©ebieterä etnjufcf)lieffen unb ju begraben.

„gagon ift Such unenblich anhänglich," fagte bie

SSKarquife.

„©ewtff, bocf> entfd)ieben, er erlaubt fid) ju oiel,"

oerfetde ber Äönig mit einem leichten halb !omifd)en
j

©tirnrunjeln.

„2öa$ gab eö benn?"

©er Äönig erzählte unb hatte halb ju @nbe erzählt,

©r habe bei ber heutigen 3lubiena feinen neuen 23etd)*
,

tiger gefragt, ob bie Setfier mit ben ?e Sellter, ber .

gamilie beg Äanalerd, oerwanbt mären? ©od) ber

bemötige ^3ere habe biefeä fchnell oernetnt unb fich

franf al£ ben ©of)n eineö 93auerb in ber untern 9lor* .

manbie befannt. gagon habe unweit in einer genfter*
^

bruftung geftanben, bab Ätnn auf fein 53ambu3rol)t

geftüfjt. 23on bort, hiuter bem geböeften 9tliefen be$
11

3efuiten, habe er unter ber Stimme, aber öernehmltd)

genug, h«g«flüftert: ,,©u 9?id)t$Würbiger!" „3<h hat»
ä

ben ginger gegen gagon,“ fagte ber Äßnig, „unb!

brohte ihm."

©ie $9?arqutfe wunberte ftch- „Söegen btefer ehr*
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ließen Verneinung i>at gagon ben später mcßt fcßelten

fönnen, er muß einen anbern ©runb gehabt haben,"

fagte fie berftänbtg.

„3ntmerl)in, Sttabame, war eö eine Unfdf)icflirf>fcit,

um nict)t mei)r ju fagen. ©er gute 9)ere ?acßaife, taub

Wie er enbltd) bocß geworben ift, hörte eö freilich nicht,

aber mein ©ßr ßflt e$ beutlid) bernontmen, ©übe um

©übe. „Stieberträcßtiger!" blied 0agon bem ^)ater ju

unb ber SWißßanbelte jucfte jufammen.

©ie SÄarqutfe fcßloß läcßelnb auö btefer Variante,

baß ?5agon einen berbern 3luöbrucf gebraucht habe.

2lud) in ben SDtunbwinfeln bed itönigd jucfte eö. @r

hatte jtcß bon jung an jum ©efeße gemacht, woju er

übrigenö fd)on bon Statur neigte, unb Wad er bann

bid an fein ?ebenöenbe h^It, niemals, aud) nidjt er#

jäßlungöweife, etn gemeineg ober befeßintpfenbeö, furj

ein unföniglicßeo Söort tn ben Sttunb ju nehmen.

©er hohe Staum war eingebämmert, unb wie ber

93ebiente bte traulichen jwei 3lrmleud)ter auf ben 2ifd)

feßte unb ßd) rücflingö fcßrettenb berjog, ßeße ba würbe

ein leife eingetretener ?aufcßer ßcßtbar, eine Wunber#

ließe ©rfeßetnung, eine eßrwürbtge SOtißgeftalt: ein

feßiefer, berwaeßfener, feltfam berfrümmter fletner ©reB,

bie entßeifcßten 4?änbe unter bem geftreeften Äinn auf

ein langed 33ambu$roßr mit golbenem Änopfe ftößenb,

baö feine Jpaupt borgeneigt, ein Weißeö 2lntliß mit

geifterßaften blauen 2lugen. ©ö war gagon.

,,©u ?ump, bu ©cßuft!" ßabe iiß furjweg gefagt,

©ire, unb nur bie 2Baßrßeit gefproeßen," ließ fieß jeßt

feine feßwache, bor ©rregung jitternbe Stimme ber#
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nehmen, gagon »erneigte ftd) ct)rförcf)Hg oor bem

Äönige, galant gegen bie üCHarquife. „Jpabe td> einen

©eiftlicf)en in ©urer ©egenwart, ©tre, bergeftalt be*

l)anbelt, fo bin icf) entweber ber Stiebcrtracht gegen*

über ein aufbraufenber 3üngling geblieben, ober ein

würbigeb 2flter berechtigt bie SSatjrljeit $u fagcn.

33rad)te mich nur ba$ ©d)aufptel auf, welcf)e$ ber

^ater gab, ba ftd) ber »ierfchrötige unb hartfnochtge

?6lpel mit feiner 2Bolf$fcf)nauje »or @ud), ©irc, brehte

unb frümmte unb auf ©ure leutfelige grage nach feiner

Sermanbtfchaft in bünfelhafter ©elbfterntcbrigung nicht

Söorte genug fanb, fein 9?id)tb ju beteuern? ,28ab

benft bie 9D?ajeftät?‘— ahmte gagon ben ^Jater nach—
,33erwanbt mit einem fo »ornehmen Jpcrrn? Äeineä*

wegb! 3d) bin ber ©of)n etneb gemeinen Sftaitneb!

eineb 23auer$ in ber untern Stormanbie! eineb ganj

gemeinen Sflanneb!.. . ©d)on biefeb nid)töwürbige

Sieben »on bem eigenen SSater, btefe friechenbe, t>eud)*

lerifche, burd) unb burd) unwahre ©emut, btefe grünb*

liehe galfchhcit »erbiente »ollauf fd)uftig genannt ju

werben. 3lber bie grau SDIarqutfe hat recht: e$ war

noch etwab 3lnbereb, etwab ganj 2fbfcf)eulid)e^ unb

$euflifd)e$, wa$ id) gerächt habe, leiber nur mit 2öor*

ten: eine SD?tffetat, ein Verbrechen, weld)e$ ber unet*

wartete 2lnblicf btefeb tücfifchen SBolfeg mir wieber fo

gegenwärtig oor ba$ 2luge fteHte, baf bie large Sletge

meinet ißluteä $u lochen begann, ©enn, ©ire, biefer

93öfewtcf)t hat einen ebeln Knaben gemorbet!"

,,3d) bitte btcb, gagon,'' fagte ber Äöntg, „welch

ein 2D?ärd)en!"
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„Sagen »Dir: er tyat tbn unter ben 93oben gebracht,"

milberte ber ?eibarjt l>öt>nifd> feine 2(nflage.

„2Beld)en Änaben benn?" fragte Subwig in feiner

fad)lid)en 2lrt, bie furje SGBege liebte.

„Gß War ber junge 53oujflerß, ber Sobn beß 9D?ar*

fd)allß auß feiner erften Gbe," antwortete gagon traurig.

„3ulian 93oufflerß? ©iefer ftarb, wenn mir red)t

ift," erinnerte fid) ber Äßnig unb fein @cbiid)tniß

täufd)te il)n feiten, „17.. im Oefuitcnfoflegium an

einer ©ebirnent^ünbung, welche baß arme Äinb burd)

Überarbeitung fid) mochte jugejogen l)aben, unb ba

9>ere SeDier in jenen 3al>rcn bort Stubienprüfeft fein

fonnte, l)at er aüerbingß, fel)r figürlich gefproeben,"

fpottete ber $5nig, „ben unbegabten, aber im fernen

bartnäefigen Änaben in baß ©rab gebrad)t. ©er Änabe

t)at fid) eben übernommen. Wie mir fein 93ater, ber

2D?arfd)aH, felbft erjäblt bat." ?ubwig juefte bie 2(d)feln.

9tid)tß weiter. Gr batte etwaß 3ntcrejfantereß erwartet.

„©en unbegabten Änaben . .

."
wieberbolte ber 2lrjt

nad)benfltdj.

„3a, gagon," perfekte ber Äönig, „auffaHenb uw
begabt, unb habet fd)üd)tcrn unb fleinmütig, wie fein

$D?äbd)en. Gß war an einem $D?arh)*$age, baß ber

SD?arfd)alI, Welchem id) für biefeß fein älteftcß Äinb bie

2lnwartfd)aft auf fein ©ouoernement gegeben batte, mir

ü>n oorftcHte. 3d) fab/ ber fd)tnucfe unb woblgebilbete

l3üngltng, über beffen Rippen fd)on ber erfte glautn

fproßte, war bewegt unb Wollte mir b^jltd) banfen,

aber er geriet in ein fo Häglid)cß Stottern unb peiw

lirfjeß Grröten, baß td), um ihn nur ju beruhigen ober
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mentgfiene in Stube ju lajfen, mit einem: ift gut

gefcbminbet, al$ mir um feinet SBaterä mitten lieb mar,

mitf) menbete."

,,2fucf) mir ift jener 2fbenb erinnerlich/' ergänzte bie

ÜÄarquife. „Sie »eremigte Butter be$ Änaben mar

meine greunbin unb ich ip9 biefen nad) feiner Stiebet«

läge ju mir, mo er jtd) ftitt unb traurig, aber banfbar

unb liebenämert ermieä, ohne, menigftenä äußerlich,

bie erlittene Semütigung allju tief ju empfrnben. @r

ermutigte ftd) fogar ju fprecf)en, baö 2ltttäglicbe, ba$

©cm&bnlicbe, mit einem bersgewinnenben Son ber

©timme, unb — meine Stäbe fd)affte ihm Kleiber.

mar ein fd)ltmmer Sag für baä Äinb, jener SDtarl».

Gin 95ciname, mie benn am Jjpofe atteä, ma$ nicht

üubmig heißt ben feinigen tragen muß" (bie feinfüb«

Itge SDtarquife mußte, baß ihr gerabed ©egenteil, bte

bra»e unb fd)recflid)e $)fäljerin, bie J?erjogin«SDtutter

Pon Orleans, it>r ben attergarftigften gegeben batte),

„einer jener gefährlichen iöeinamcn, bie ein ?eben »er«

giften fönnen unb beren ©ebraud) id) meinen SJtäbchen

in ©aint«ß»r aufö ftrengfte unterfagt habe, mürbe für

ben befd)eibenen Änaben gefunben, unb ba er »on

üDiunb ju SJtunbe lief, ohne »iel 2lrg felbft »on un«

fchulbigen unb blühenben Ütppen gemifpert, melche ftd)

mohl bem hübfd)en Jungen nach wenigen Jahren nicht

»erfagt haben mürben."

„2Beld)er 33etname?" fragte gagon neugierig.

„Le bei idiot . . . unb ba6 3uden etne$ ^)aare£

hochmütiger 23rauen »erriet mir, mer ihn bem Änaben

befchert hat."
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„t'aujun?" riet her Ä'bnig.

„©aint«©imon," berichtigte bie ilftarquife. „3ft er

bod) an unferm .fjofe ba$ laufcf)enbe ©h r, ba$ fpähenbe

2(uge, ba$ un$ ade beobachtet" — ber Äönig vet«

fi'nfterte ftd) — „unb bie geübte J?anb, bie näd)tlid)er«

»eile t)tntcr verriegelten Süren von un$ allen leiben«

fchaftlidje 3errbtlber auf bad Rapier »irft! ©iefer

eble 4?erjog, ©ire, hat e$ nid)t verfchmäht, ben un«

fchulbigften Änaben mit einem feiner graufamen ©orte

ju jeidjnen, »eil ich 4?armlofe, bie er verabfd)eut, an

bem Ätnbe ein flüchtige^ ©ohlgefaßen fanb unb ein

guteä ©ort an baäfelbe »enbete." ©o jüngclte bie

fanfte grau unb reifte ben Äöntg, ohne bie ©tim ju

falten unb ben ©otjlflang ihrer ©tinime ju verlieren.

„©er fd)5ne©tumpfftnmge," »ieberbolte gagon lang«

fam. „9üd)t übel, ©enn aber ber 4?erjog, ber neben

feinen fd)limmen auch einige gute (Sigenf«haften beft^t,

ben Änaben gekannt hätte, »te ich »hn fennen lernte

unb er mir unvergeßlich geblieben ift, meiner 2reu!

ber gaßid)te ©aint«©imon hätte 9ieue gefühlt. Unb

»üre er wie ich hei bem @nbe be$ Äinbeä jugegen

gervefen, tt»ie e$ in ber 3üufion besä gieberä, ben 9ta«

men feinet Äönigä auf ben Sippen, in bab feinblid)e

geuer $u ftürjen glaubte, ber heimliche 4?ößenrid)ter

unferer 3ett — »enn bie ©age »ahr rebet, benn nie«

manb hat ihn an feinem ©d)reibtifd)e gefehen — hätte

ben Knaben be»unbert unb ihm eine $räne nach«

i gemeint."

i „9ttd)t$ mehr von ©atnt«@imon, ich bitte bid)/ ga«

gon," fagte bet Äönig, bie ©rauen }ufammenjiehenb.
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„9D?ag er »er^eichnen, wa$ il)m alb bie 2Baf)rt)crt er«

fcf)eint. SBerbe ich bie ©d)retbtifd)e belauern? 2lud)

bie große ©efd)icbte föt>rt ihren ©riffel unb wirb mid)

in ben ©rennen meiner Beit unb meinet Söefenb laß«

Iicf> beurteilen. 9ftd)td met)r »on il)m. 3fber otel unb

aKeb, Wad bu weißt, oon bem jungen 23ouffler$. ©r

mag ein braoer 3«nge gewefcn fein, ©e^e birf) unb

er,jäf)fe!" ©r beutete freunbtid) auf einen ©tußl unb

let>nte ftch in ben fetnigen jurücf.

„Unb erjäble J>öbfc^ bequem unb gelaffen, $agon,"

bat bie Sflarquife mit einem 33ltcf auf bie fdjmucfen

3eiger ißrer ©tocfubr, welche jum SBerwunbern fd)neH

»orrücften.

„@ire, td) gehorche," fagte f^agon, „unb tue eine

untertänige 33itte. 3d) habe beute, ben 9>ere Jellier

in ©urer ©egenwart mißbanbelnb, mir eine ^reibeit

genommen unb weiß, wie id) mich aud ©rfabrung fenne,

baß id>, einmal auf biefen 2Beg geraten, an bemfelben

Jage leidjt röcffättig «erbe. 2ltd Frau üon (g,abtterc

ben guten — ober aud) nidjt guten — Safontaine,

ihren Fabelbaum, wie fte ibn nannte, aud bem fd)ledj«

ten ©oben, worein er feine 2Burjeln geftrerft batte,

audgrub unb wteber tn bie gute ©efeöfd>aft »erpflanjte, >

Willigte ber gabelbicßter ein, nod) einmal unter an«

ftänbigen Sftenfcben ju leben, unter ber ©ebtngung

jebod), feben 3(benb bad Minimum oon bret grcibetten

— wad er fo Freiheiten b^ß — ftd) erlauben $u

bürfen. 3n ähnlicher unb »erfdjtebener SBeife bitte

td) mir, foll ich meine @efd)id>te erjäblen, bret ftxeU

betten aud —

"
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„©eiche tcf) bir gewähre," fd)loß ber Äönig.

©rei Äöpfe rüdten jufamnten: ber bebeutenbe beb

2lrjteb, bab ol»mpifd)e ?ocfcnl)aupt beb Äöntgb unb

bab feine profil fetneb ©eibeb mit ber f)oben ©tim,

ben retjenben ?inien »on 9iafe unb SD?unb unb bem

leicht gezeichneten ©oppclfinne.

„3n ben Sagen, ba bie SO?afeftät noch ben größten

ifyrer ©id)ter befaß," begann ber Seibarjt, „unb bicfer,

Währenb fd)on ber Sob nad) feiner fronten 23ruft jielte,

ftd) beluftigte, benfelben auf ber 33üt)ne nachzuahmen,

Würbe bab üOfeifterftöcf: „©er Äranfe in ber ©inbtl#

bung" aud) Por ber SOfajeftät f)ier in SSerfailleb auf#

geführt. 3cf), ber id) fonft eine Würbige mit Jpomer

ober Söirgit »erlebte ©tunbe unb ben ©eüenfchlag einer

antifen ©icf)tung unter geftirntem Fimmel ben grellen

Sampen unb ben »erjerrten ©efteptern ber auf bie

33ül)ne gebrad)ten ©egenwart »orziehe, td) burfte bod)

ntd)t wegbleiben ba, Wo mein ©tanb »erfpottet unb

»ieKeidßt, wer wußte, td) felbft unb meine Ärücfe" --

er ^ob fein 33ambubrof)r, auf weld)eb er aud) ftfjenb

jßd) ju ftü^en fortfut>r
—

-
„abbilblid) zu fehen waren.

@b gefdjal) niefjt. 3fber hätte SDfoltere mid) in einer

feiner hoffen »erewtgt, waf)rlid), td) hätte eb bem ntd)t

»erargen fönnen, ber fein eigeneb fd)merjlid)fteb @mp#

ßnben fomifd) betrachtet unb »erförpert hat. ©tefe

i

lebten ©tücfe SJttoliereb, nid)tb geht baröberl ©ab tff

i

bie fouoerdne Äontöbte, welche freilidf) nicht nur bab

i

23erfel)rte, fonbern in graufamer ?uft auch bab ?D?enfd)#

i lid)fte in ein t)öhnifd)eb ?id)t rfidt, baß eb ju grinfen

beginnt. 3um 23eifpte(, wab ift »erjethltcher, alb baß
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ein söater auf fein Äinb fid) etmao etnbilbe, etmael

eitel auf bie Slorjüge, unb etma£ blinb für bie ©d)mä*

d)en feinet eigenen gleifd)eö unb 53luteö fei? Säcf)ers

lid) freilief) ift eö unb forbert ben ©pott fyerauä. ©o
lobt benn auef) im Äranfen in ber ©inbilbung ber

alberne ©iafotruö feinen nod) alberneren ©ol)n 2t)oma$,

einen »ollftänbigen ©ummfopf. ©od) bie SDtajeftät

fennt bie ©teile."

„SD?acf)e mir baö Vergnügen, gagon, unb remitiere

fte mir," fagte ber Ä'önig, melcf)er, feit gamilienoer,

lüfte unb fd)tt»ere öffentliche Unfälle fein ?eben ernft

gemad)t, ftd) ber tomifd)en SDtufe ju enthalten pflegte,

bem bie ?ad)mu$feln aber unmiüfürlid) judten in ©r* :

innerung beö guten ©efeöen, ben er einft gern um ;

ftd) gelitten unb an beffen SÄaöfen er ftd) ergöfct

hatte.

„©$ ift nicht barum," fpielte ffagon ben ©oftor

©iafoiruö, beffen SRolIe er feltfamermeife auömenbig

mußte, „meil td) ber ißater bin, aber id) barf fagen,

td) h flbe ©runb, mit btefem meinem ©ohne jufrteben :

ju fein, unb ade, bie ihn feben, fpredjen »on ihm alö •

non einem 3üngling ohne galfd). h<d nie eine ‘

fehr tätige ©tnbilbungöfraft, noch jeneö Seucr befeffen,

meld)eö man an einigen mahrnimmt. 211$ er flein mar,

ift er nie, ma$ man fo aufgemeeft unb mut*

mtllig gemefen. ®?an fah ihn immer fanft, friebfeltg :

unb fd)meigfam. ©r fprad) nie ein 2Bort unb beteiligte

ftd) niemals an ben fogenannten Änabenfptelen. ®?an

hatte fd)mere ?D?üi)e, ihn lefen ju lehren, unb mit neun

3ahren fannte er feine 95ud)ftaben noch nicht* ®ut, fe
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Ipracß tcß ju mir, bie fpäten 23äume tragen bte beften

grüeßte, eb gräbt fiel) in ben $0?armor fermerer, alb in

ben ©anb" . . . unb fo fort. Siefer (angfam geträu«

feite ©pott mürbe bann auf ber 93ühne jurn grünb«

liefen J^oßn bureß bab unfägltd) einfältige ©eßeßt beb

©elobten unb jum unmtberfteßlicßen ©eläeßter in ben

SSKienen ber 3ufd)auer. Unter biefen fanb mein 2(uge

eine blonbe grau von rül)renber ©cßbnßeit unb be*

fcßäftigte ßcß mit ben langfam mecßfelnben 2(ubbrücfen

;biefer einfachen 3üge: juerß bemjenigen ber greube

über bie geredete ©clobung eineb feßmer, aber fleißig

lernenben Äinbeb, fo unvorteilhaft ber 3öngling auf

ber 33üßne ßcß aubneßmen mochte, bann bem anbern

2lubbrucfe einer traurigen ©nttäufeßung, ba bie ©cßau«

enbe, ohne jeboeß recht ju begreifen, inne mürbe, baß

ber 3Mcf)ter, ber eb mit feinen feßließten ©orten ernfi

ju meinen fcf>ien, eigentlich nur feinen blutigen ©pott

hatte mit ber väterlichen ©elbftverblenbung. greilid)

hatte Poliere, ber großartige ©pßtter, alleb fo natur*

mat)r unb fachlich bargefteUt, baß mit ihm nicht ju

jürnen mar. ©ine lange unb mühfam verhaltene, tief

fcßmerjlicße Sräne rollte enblid) über bie jarte ©ange

beb befümmerten ©eibeb. 3d) mußte nun, baß ße

SJhitter mar unb einen unbegabten ©ohn hatte. Sab

ergab ßd) für mid) aub bem ©efeßauten unb 93eob#

achteten mit matßematifcßer ©emißßeit.

@b mar bie erfte grau beb SWarfcßaHb 33oufflerb."

„3lucß oßne baß bu ße genannt ßätteft, gagon, er«

fannte icß aub beiner ©cßilberung meine füße Sölon*

bine," feufjte bie SDtarquife. ,,©te mar ein ©unber
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ber Unfcßulb unb Jperaenöetnfalt, ohne 2lrg unb galfd),

ja oljne ben 33egriff ber ?ift unb ?üge."

Sie greunbfdjaft bet jmei grauen, melche ber $D?ar

quife einen fo rührenben CHnbrucf hinterließ, mar eine

maßre unb für bcibe Seile mohltätige gcmcfen. grau

bon 'üttaintenon tjatte nämlicf) in ben langen unb fd)tt>e*

ren 3al)ren ibreö (Smporfommenö, ba bie ftifl @1)0

geizige mit gätjefter ©djmiegfamfeit unb gebulbigfter

Äonfequcn^, immer beiter, überall bienftfertig, fid) einen

Äönig unb ben größten Äönig ber 3eü eroberte, mit

ihren flugen 2lugen bie arglofe S3ornel)me bon ben

anbern ibr mißgünftigen unb feinbfeligen Jpofmeibern

unterfcßieben unb fte mit ein paar l>crglicf>en SBorten

unb jutulicben ©efäHigfetten an ftd) gefeffelt. Sie

beiben halfen fid) auö unb becften ftcf) einanber mit

ihrer Oeburt unb ihrem 23erftanb.

„Die Sflarfchallin hatte Sugenb unb Haltung," lobte

ber Äönig, mähreitb er einen tn feinem ©ebäcf)tni$

auftauchenben anmutigen 2öud)ö, ein lieblid)eö ©eficfjt

unb ein afcßenblonbeö Stingelßaar betrachtete.

„Ste ÜÄarfchallin mar bumm/' ergänjte gagon fnapp.

„?(ber menn id) Ärüppel je ein ÜBeib geliebt habe —
außer meiner ©önnertn," er berneigte jtd) ßnlbigenb

gegen bie SOiarquife, „unb für ein Söeib mein ?eben

hingegeben hätte, fo mar e$ biefe erfte Jjperjogin

©oujflerö.

3d) lernte fte bann halb näher fenncn, leiber al$

2lrjt. Senn ihre ©efunbheit mar fcßmanfenb unb alle

biefe ?ieblid)feit berlofd) unberfeßenö mie ein aubge*||ii|

blafeneb Sicht. SBenige Sage bor ihrem lebten befd)ieb

i:

li
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jte mtd) iu ftd) unb erflärte mir mit ben einfachen

SBorten »on bcr SBelt, fie merbe fterbcn. ©ie füllte

ihren 3wftanb, ben meine 3Biffcnfd)aft ntd)t erfannt

hatte. ©te ergebe ftd) baretn, fagte jte, unb I)abe nur

eine ©orge: bie 3«funft unb bab ©d)icffal it)reö Äna#

ben. „@r tft ein guteb Äinb, aber »ßllig unbegabt,

mie td) felbft eb bin," Üagte jte mir betümmert, aber

unbefangen. „9)?ir warb ein letd)teb ?cben jutetl, ba

td) bem SJiarfcf)all nur ju get)ord)en brauchte, ber nadj

feiner 2(rt, bie nicf)tb aub ben Jpänben gibt, auef) wenn

td) ein gefd)eiteb Söetb gemefen märe, außer bem ein#

fad)ften Jjaubhalte mir feine Serantmortung öberlajTen

hätte — bu fennft ii)n ja, gagon, er tft peinlich unb

regiert alleb felber. 2Benn td) in ber ©efeßfdjaft fdjmieg

ober meine Siebe auf bab 9täd)fte befdjränfte, um nid)tb

Unmiffenbeb ober 23erfänglicf)eb ju fagen, fo mar tl)tn

bab gerabe red)t, benn eine Sßijjige ober ©länjenbe

hätte üjn nur beunruhigt, ©o bin td) gut burchge#

fommen. 2lber mein Ätnb? ©er Sultan fofl alb ber

©ot)n feineb SBaterb in ber SÖelt eine gtgur matten.

Söirb er bab fßnnen? @r lernt fo unglaublich fdjmer.

2ln @ifer läßt er eb nicht fehlen, mahrltch nicht, benn

er ift ein tapfereb Ätnb . . . ©er SOiarfdjaH mtrb ftcf>

mieber »erheiraten, unb trgenbetne gefcheite grau töirb

ihm anftefligere ©öljne geben. Slun mßd)te icf) nicht,

baß Sultan etmab 2lußerorbentlid)eb mürbe, mab ja

aud) unmßglich märe, fonbern nur, baß er nicht ju

harte ©emütigungen erletbe, menn er hinter feinen @e«

fchmiftern jurütfbleibt. ©ab tft nun beine ©ad)e, ga#

gon. ©u mirft auch jufehen, baß et forperltdj nicht
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übertrieben werbe. 2a# baä nid)t aub bem 2iuge, id)

bitte btd)! ©enn ber SD?arfcf)aH überjteht ba$. ©u
tennft tt>n ja. ©r l)at ben Ärieg im Äopf, bie ©renjen,

bie geftungen . . . ©elbft über ber ÜKat)ljeit ift er in

feine ©efd)äfte vertieft, ©er bem Ä&nig unb granf»

reich unentbehrliche SERann läßt ftd) plöfclicf) eine Äarte

holen, wenn er nicht feibft banach auffpringt, ober

ärgert |id) über irgenbeine »ormittagä entbeefte 9?ad)»
\

läffigfeit feiner ©djreiber, benen man bei ber um ftch

gretfenben $>flicht»ergeflfenbeit auch nicht ba$ geringfte

mehr überlaffen bürfe. @ef)t bann burch einen 3ufaö

ein $äßd)en ober ©chälchen entzwei, »ergibt ftch ber

Sleijbare bi$ jum ©chelten. ©ewöhnlich ftfct er fehlet*

genb ober einftlbtg ju 2tfd)e, mit gerunzelter ©ttrn,

ohne ftch mit bem Äinbe abzugeben, baä an jebem

feiner ©liefe hängt, ohne ftch nach feinen fletnen gort*
1

fchritten zu erfunbigen, benn er fefjt »orauä: ein Souf*

flerö tue »on feibft feine Pflicht. Unb Sulian wirb bt$

an bie äu#erften ©renzen feiner Äräfte gehen . . . f$a»

gon, la# ihn feinen ©chaben leiben! Stimm btd) be$

Änaben an! ©ring’ thn heil hinweg über feine zarten

3ahre! 5J?tfd)e bich nur ohne ©ebenfen ein. ©er SD?av

fchatl h^lt etwaä auf btd) unb wirb betnen Stat gelten

taffen. @r nennt bid) ben reblid)ften SERann »on granf«

reid) . . . 2llfo bu »erfprichft e$ mir, bet bem Änaben

meine ©teile zu »ertreten . . . ©u hältft ffiort unb

barüber hinauf . .
."

3d) gelobte eä ber 9J?arfd)aHin unb fte ftarb nicht

fd)wer.

33or bem ©ette, barauf fte lag, beobachtete ich ben
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mtt anoertrauten Änaben. @r war aufgelöft in tränen,

feine ©ruft arbeitete, aber er warf jtef) ntd)t oerjwei*

felnb über bte 2ote, berührte ben entfeelten 9flunb nid)t,

fonbern er fntete neben ihr, ergriff U)re Jpanb unb fußte

biefe, wie er fonft ju tun pflegte, ©ein ©d)merj war

tief, aber feufef) unb entl)altfam. 3d) fd)loß auf männ*

ltd)eä Naturell unb frül) geübte ©elbftbel)etrfd)ung unb

betrog mich nicht. 3m übrigen war Sultan bamaB ein

hübfd)er Änabe oon etwa breijehn 3<>l)rcn mit ben

feelenboüen Singen feiner SÄutter, gewinnenben Bügen,

Wenig ©tim unter oerworrenem blonben 9ttngelf)aar

unb einem untabeligen ©au, ber jur SStfeiflerfcbaft in

jeber Seibeäübung befdl)tgtc.

9iacf)bem ber SWarfcbaH baei Söeib feiner Sugenb

beerbigt unb ein 3<tbr fpötcr mit ber Süngften beä

S0?arfd)an$ ©rammont ftd> wieberoerebelicbt Ijattc, bem

rührigen, grunbgefebetten, oliöenfarbigen, brennenb

magern SBeibe, baä wir fennen, beriet er au$ freien

©tücfen mit mir bte ©cf)ule, wohin wir Sulian fdtiefen

foflten; benn feineä ©leibend war nun nicf)t länger im

t>äterlid)en ^aufe.

3d) befprad) mich mit bem getftücben Jpauölebrer,

welcher bag Ätnb bisher beauffid)tigt unb befchäftigt

hatte, @t jeigte mir bte J^cfte beä Änaben, bie 3eug*

ni$ ablegten pon einem rührenben gleiß unb einer

tapfern Sluöbauer, aber juglctch oon einem unglaublich

mittelmäßigen Äopfe, einem PöUigen SSÄangel an Äorn*

bination unb ©ialefttf, einer abfoluten ©eiftlofigfeit.

28a$ man im wetteften Sinne 2öth nennt, jebe leiben*

fchaftlicf)e — warme ober fpottenbe — ©eleud)tung
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ber Siebe, jebe Überrafd)ung beb ©d)arfftnnb, jebee

©piel ber ©inbilbungbfraft waren abwefenb. Stur bet

einfachste 53egriff unb bab ärmfte Stöort ftanben bcm

Änaben ju ©ebote. Jj?6d)ftenb gefiel bann unb wann

eine SBcnbung burd) tt)re Unfchulb ober brachte jum

Säcf)eln burd) ihre Sfaioetät. ©eltfamer* unb trauriger*

Weife fpracf) ber 4?aubgeiftlid)e »on feinem 3bgling un*

Wiffentlid) in ben SBorten SDfoliereb: „ein Änabe ohne

galfd), ber aHeb auf Sreu unb ©lauben nimmt, ohne

geuer unb ©inbilbungbfraft, fanft, friebfertig, fcßweig*

fam unb" — feßte er t)injit — „mit ben fd)önften

J?erienbetgenfcf)aften."

©er 2D?arfd)atl unb id) Wußten bann — bie 28al)l

War nid)t groß — feine beffere ©d)ule für bab Ätnb

alb ein gefuitenfodegium; unb warum ntcf)t bab in

^arib, wenn wir 3ulian ntd)t »on feinen ©tanbeb*

unb üllterbgenoffen fonbern wollten? 9D?an muß eb ben

SBätern laßen: fie finb feine gehanten, unb man barf

fie loben, baß ße angenehm unterrichten unb freunb*

Itd) beßanbeln. SD?it einer ©d)ule janfeniftifcßer gär*

bung fonnten wir unb nicf)t befreunben: ber SJfarfcßaB

fcf)on nid)t alb guter Untertan, ber ©urer SDfajeftät

Abneigung gegen bie ©efte fannte unb ©urer Sftajeftät

©nabe nid)t mutwillig »erfcßerjen wollte, td) aub eben

biefem ©runbe" — gagon lächelte — „unb weil id)

für ben burd) feine Salentloßgfett fcßon überflüfßg ge*

bröcften Änaben bie herbe ©trenge unb bie ßnftern

93oraubfefjungen biefer Sehre ungeeignet, bie leichte ©rbe

unb ben $ugänglicf)en Fimmel ber 3efutten bagegen

hier für juträglid) ober wenigftenb »dHtg unfdjäblidj
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hielt, benn td) wußte, baö ©runbgefefc biefer Knaben»

feelc fct bte ©hre.

Dabei beftanb auf meiner ©eite bte natürliche 33or=

auöfchung, baß bte frommen SBäter nie »on bem Ptar«

fcbade bcleibigt würben; baö war in feiner SBeife ju

befürchten, ba ber P?arfd)atl ftd) nicht um fird)licf)e

Jpänbel fümmerte unb ald Ärtegömamt an ber in biefem

Orben ftreng burchgeführten ©uborbtnation fogar ein

gewiffeö 28ot)lgefaHen halte*

2Bie feilte aber ber »on ber Statur benachteiligte

Änabe mit einer öffentlichen Älaffe ©cf)rttt halte»? 35a

wählten ber PtarfdjaH unb ich auf jwei »erfchiebene

^Ufen. Der Ptarfchall auf baö Pflichtgefühl unb ben

©hrgeij feineö Äinbeö. ©r felbft, ber nur mittelmäßig

53egabte, hatte auf feinem gelbe Stühmltdjeö geleiftet,

aber fraft feiner flttlichen ©igenfd)aften, nicht burcf) eine

geniale Slnlage. Ohne ju wiffen ober nicht wißen wollenb,

I

baß 3ulian jene mittlere 53egabung, weld)e er felbft

mit etfernem gleiße »erwertete, bei weitem nicht befiße,

glaubte er, eö gebe feine Unmöglid)feit für ben SBiHenö*

fräfttgen, unb felbft bte Statur lajfe ftd) jwingen, Wie

tf)n benn feine ©atopinö befchulbtgen, er table einen

währenb ber Parabe über bie ©tim rollenben ©djwetß«

ä

tropfen alö orbonnanjwtbrtg, weil er felbfl nie fd)wihe.

3d> bagegen baute auf bie attgemeine P?enfd)enliebe

ber 3efuiten unb infonberheit auf bte S3erütffld)tigung

unb baö 3lnfehen ber Perfon, woburdj biefe Päter fld)

auöjetd)nen. 3<h berebete mid) mit mehreren berfelben

unb machte fle mit ben ©igenfdjaften beö Änaben »er«

traut. Um ihnen ba$ Äinb noch bringenber an ba£
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«£erj $u (egen, fprad) td) ihnen »on ber ©tellung feine«

?Jater«, fat) aber gleich, baß fte ftd) barau« nicf)t«

machten. Der ?0?arfcf>aCI tft au«fd)ließltd) etn Ärieg«*

mann, babet tugenbhaft, o()ne Sntrtge, unb bie ©t)re

folgt ihm nad) wie fern ©chatten, ©o Ratten bie

93äter »on ihm nid)t« ju hoffen unb ju fürchten.

Unter biefen Umftänben glaubte icf) 3ulian eine fraf<

tigere ©mpfehlung »erraffen ju muffen unb gab ben

frommen 93ätern einen 2ötnf —" Der ©rjähler ftodte.

„2öa« »ertufdfeft bu, gagon?" fragte ber Äönig.

,,3d) fomme barauf jurücf," ftotterte gagon »erlegen,

„unb bann wirft bu, ©ire, mir etwa« ju »erjethen

t)aben. ©enug, ba« Mittel wirfte. Die 93äter wett*

eiferten, bem Ättaben ba« fernen ju erleichtern, btefer

fühlte ftd) in einer warmen 2ltmofpl)äre, feine ©rftar*

rung wich, feine fargen ©aben entfalteten (ich, fein

9D?ut wuef)« unb er war gut aufgehoben. Da änberte

ftd) alle« grünblich in fein ©egenteil.

©twa ein l)«^« 3al)t nach bem ©intritt 3ulian«

bei ben 3efuiten ereignete (td) ju Drlean«, in beffen

2Betcf)btlb bie Söäter 53 eftf3 unb eine ©d)ule h^Uen,

welche beibe fte ju »ergrößern wünfd)ten, eine fd)limme

©efd)td)te. SBter trüber »on fletnem 2lbel befaßen

bort etn ©ut, welche« an ben Q3eftf) ber 3efuiten ftieß

unb ba« fte ungeteilt bewirteten. 3lHe »ter bienten in

©urem .fjeere, ©ire, »erwehrten, wte ju gefchchen pflegt,

für ihre 2lu«rüftung unb mehr nod) im Umgang mit

reichem Äameraben ihre fur^e 33arfd)aft unb »erfcf)ul*

beten ihre gelber. 9lun fanb e« ftd), baß jene« 3e*

fuitenhau« burch 3ufawmenfauf btefer ^)fanbbriefe ber
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einige ©läubiger bcr »ter 3unfer geworben war unb

ihnen aub freien ©tücfen barüber hwaub eine ab*

runbenbe Summe »otfd)oß, brei 3ahre fcft, bann mit

jährlicher Äünbigung. daneben aber »erpflid)teten ftd)

bie 23äter ben 3unfern gegenüber mi'mblid) aufb feier*

licf)fte, bie ganje ©umme auf bem ©beigute ftefjen ju

laßen; eb fei eben nur ein rein formaleb ©efejj tl>rer

©rbenböfonomie, ©elb nicht länger alb auf brei 3al)re

aubjutun.

©a begab eb ßd), baß bie Säter jeneb 4?aufeb un*

perfehenb in ihrer SSoUjaf)! an bab ©nbe ber 28elt

gefc^irft würben, wahrhaftig, id) glaube nach 3opan,

unb bie an ihre ©teile tretenben begreifltdjerweife

nichtb oon jenem münblid)en SSerfprechcn ihrer $Bor*

gänger wußten, ©er breijährige Termin erfüllte ßcf),

bie neuen 93äter fünbigten bie ©chulb, nach 3<*hre$*

frift fonnten bie 3unfer nicht jahlen unb eb würbe

gegen fte »erfahren.

©d)on h«tte ßd) bab fromme Jpaub in ben 53eßfc

ihrer gelber gefegt, ba gab eb ?ärm. ©ie tapfern

33rüber polterten an alle 2üren, auch <w bie 1)60

fdjallb SÖoufflerb, welker fte alb waefere ©otbaten

fannte unb fd)äßte. @r unterfucf)te ben $anbel mit

©rnft unb ©rünblidßeit nad) feiner Söeife. ©er ent*

fd)eibenbe ^)unft war, baß bie $8rüber behaupteten,

»on ben frommen Sätern ntd)t allein münbliche 33e*

teuerungen, fonbern, wab ße »bllig beruhigt unb forg*

lob gemacht, $u wieberholten Skalen aud) gleichlautenbe

Briefe erhalten ju hoben, ©tefe ©djriftftücfe feien auf

unerflärliche 28eife »erloren gegangen. 2Bohl fänben
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ftd) in ©riefform gefaltete Rapiere mit gebrochenen,

übrigens leeren ©tegeln, welche ben '©riefen ber 93äter

jum 93erwunbern glichen, boch btefe Rapiere feien un*

befchrieben unb entbehren jebeS 3nl)altS.

©ergeftalt fanb ich, eines SageS baS Äabtnett beS

SDtarfchatlS betretenb, benfelben bamit befchäftigt, in

feiner genauen SBeife jene blanfen Quabrate umju*

wenben unb mit ber 2upe »orn unb hinten ju betrach*

ten. 3<h fcfjTug ihm oor, mir bie ©lätter für eine

©tunbe anjupertrauen, wa$ er mir mit ernften 3lugen

bewilligte.

3hr fcfjcnftct, ©ire, ber SÖiffenfdjaft unb mir einen

botanifchen ©arten, ber @ucf) @hee macht, unb bautet

mir im ©rünen einen ftiHen ©ti} für mein 2flter. Sticht

Weit bapon, am Storbenbe, I)abe ich mir eine geräumige

djemifche Äüdje eingerichtet, bie 3f)r einmal ju befuchen

mir perfprachet. ©ort unterwarf ich jene fragwürbtgen

Rapiere Wirtfamen unb ben gelehrten ©ätern Piefleicf)t

noch unbefannten Ulgenjien. ©ietje ba, bie erblichene

©chrift trat fcfjwarj an baS 2icf)t unb offenbarte ba$

©chelmftücf ber 93äter 3efuiten.

35er $D?arfd)aH eilte mit ben pertlagenben papieren

ftracfS $u ©einer SOtajeftät" — Äönig ?ubwig ftrtcf)

|td) langfam bie ©tim — „unb fanb bort ben später

?ad)atfe, welcher aufs tteffte erftaunte über biefe 93er«

irrung feiner OrbenSbrüber in ber ^JroPinj, jugleicf)

aber ©einer SOtajcftät PorfteKte, Weldhe fcfjreienbe Un«

gerechtigfeit e$ wäre, bie ©ebanfenlojigfeit Söeniger ober

eines ©injelnen eine fo ^ahlreidje, wohltätige unb jitten«

reine ©efeüfcf>aft entgelten $u laffen, unb btefer ©in«
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gelne, bcr frühere SJorfleljcr jeneß 4?aufeß, t)abe über#

bteß, wie et auß oerläßlicben Quellen tt>xffc, fürgltd) in

3apan unter ben Jjjeiben baß Sßtartprium burd) ben

9>fat)t erlitten.

©er am heften bet btefer ©enbung ber Singe fuhr,

baß waren bie Pier 3unfer. Sie Jjbälfte ber ©ebulb

erließen ihnen bie Perblüfften 93äter, bie anbere Hälfte

tilgte ein Oroßmütiger."

Ser Äßntg, ber eß gewefen fein mochte, peränberte

feine SOtiene.

„Sem SDtarfcbaß banfte bann *Pere ?adjatfe tnß#

befonbere bafür, baß er in einer bemübenben ©ad)e bie

J^erfteHung ber 5E3af>rf>cit unternommen unb eß feinem

Qrben erfpart l)abe, fich mit ungerechtem @ute gu be#

laften. Sann bat er tbn, ber ©beimann ben ©bei#

mann, ben 93ätern fein ©oblwoflen nid)t gu entgieben

unb il)nen baß ©ebeimniß gu bewahren, waß ftdj

übrtgenß für einen Sßtarfcbaß 33oufflerß Pon felbft »er#

ftef)e.

Ser gefcbmcicbelte $D?arfd)aß fagte gu, woßte aber

Wunberlicf)erweife nid)tß baoon b^ren, bie Perräterifeben

Sofumente beroußgugeben ober fte gu perniebten. ©ß

fruchtete ni<f)tß, baß ^)ere ?ad)atfe ihn guerft mit ben

garteften ©enbungen Perfucbte, bann mit ben beftimm#

teften gorberungen beftürmte. Stiebt baß ber ü)?ar#

febaß im geringften baran gebaeßt hätte, ftd) btefer ge#

fäbrlicben Briefe gegen bie frommen S3äter gu bebienen;

aber er holte fte einmal gu feinen papieren gelegt, mit

beren Aufräumen unb Stegiftrieren er baß Srittel feiner

Seit gubringt. 3n btefetn 2lrd)ipe, wie er eß nennt,



bleibt »ergraben, wab einmal barin liegt. ©o fd>roebte

traft ber Orbnungbliebe unb ber genauen ©ewofyn*

feiten beb 9E>?arfct)allÄ eine immerwdfrenbe Drohung

über bem Orben, bie berfelbe bem Un»orficf)tigen ntd)t

»erjtef. 15er SWarfcfall fatte feine 2lt)nung ba»on unb

glaubte mit ben »on tl)m gefronten SOätern auf bem

beften gufe ju ftel)n.

3cf) war anberer Meinung unb lief eb an bringen*

ben 33orfteHungen nid)t fehlen, Jpart fefte id) tfm ju,

feinen Änaben ot)ne 3&gerung ben 3efuiten wegju*

nehmen, ba ber »erbiffene 4?a$ unb ber »erfcflucfte

©roll, ben getäufefte Habgier unb entlaröte ©cfurferei

unfehlbar gegen tljren ©ntbeefer empftnben, jtef) not*

wenbigerweife über ben Orben »erbreiten, ein Opfer

fud)en unb cd »ielleicf>t, ja wafrfdjeinlid) in feinem

unfdjulbigen Äinbe ftnben mürben. @r faf mid) »er*

wunbert an, alb ob id) irre rebe unb gabeln erjdfle.

©erabe beraub: entweber I>at ber üWarfdjatl einen

furjen S3erftanb, ober er wollte fein gegebene^ 2Bort

mit 9)runf unb ©lorte felbft auf Äofen feinet Äinbeb

galten.

„3iber, gagon," fagte er, „wab in aller 2öelt I>at

mein 3ulian mit biefer in ber <Pro»inj begegneten ®e*

fd)id)te ju fcf)affen? 2Bo ift ba ein richtiger 3«fammen*

l)ang? Sßcnn tfym übrtgenb bie Sßäter ein bifefen

ftrenger auf bie ginger fefyen, bab fann nicf)t^ fefaben.

©ie tjaben it>rt nicf)t übel »ert)dtfd)elt. 3l)»en jeft ben

Änaben wegnefmen? ©ab märe unebel. Sftan mürbe

plaubern, ©rünbe fud)en, »ielleid)t bie unreinliche ©e*

fd)id)te aubgraben unb ich ftünbe ba alb ein SBort*
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brüchiger." ©o fal) ber SOtarfchall nur bcn Ültmbub

feiner @t)re, ftatt an fein Ätnb 3U benfen, bab er Ptel*

letd)t, fo lang eb lebte, nod) feineb eingehenben 33licfcb

gewürbigt l)atte. 3d) hätte il)n für feinen ©belmut

mit biefer meiner Ärücfe prügeln fönnen.

Sb ging bann, wie eb ntd)t anberb gehen fonnte.

3ftd)t in auffallenber Söeife, ohne ^>lö^lid)feit unb ohne

eigentliche Ungerecf)tigfeit ließen bie SSäter ^rofefforen

ben Änaben finfcn, tn welchem jte ben ©ohn etncb

S0?anneb 311 haßen begannen, ber ben Orben beleibigt

habe. 9ticf)t alle unter ihnen, bie beflern am wenig*

ften, fannten bie fauberc ©cfchtd)te, aber alle mußten:

SD?arfcfjaH 33oufflerb hat unb befchämt unb gefd)äbtgt,

unb alle haßte« ißn.

@ine feine ©iftluft fd)letd)enber 9tad)e füllte bie

©äle beb ÄoHegtumb. 9tfcf)t nur jebeb ©ntgegenfom*

men, fonbern auch jcbe gerechte 23erücfßd)tigung hatten

für 3«lian aufgehört, ©ab Ätnb litt. Säglich unb

ftünblich fühlte eb fid) gebemütigt, nicht burd) tauten

Sabel, am wenigften burd) ©cßeltworte, Welche nicht

im @ebraud)e ber 93äter ftnb, fonbern fein unb fach*

lieh, einfach baburd), baß fie bie 2lrmut beb S3lonb*

fopfeb nicht länger freunblid) unterftühten unb bie

geiftige ©ürfttgfeit nad) oerwetgertem 2llmofen befd)ämt

in ihrer 23löße baftehen ließen. 3eßt begann bab Ätnb,

Pon einem Pe^weifelnben ©ßrgei3 geftad)elt, feine 2öacf)en

3U Perlängern, feinen ©djlummer gewalttätig ab3U*

für3en, fein ©ehirn 3U martern, feine ©efunbheit 3U

untergraben — td) mag bapon nicht reben, eb bringt

mid) auf . ,
."

^ouelUn.
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gagon machte eine ^aufe unb fcf)öpfte 2ltem.

Der älönig füllte biefelbe, tnbem er rul)ig bemerke:

„3dj frage mtd), gngon, n>ie»tel 9KMrflicf)fett aHeß

biefeö l)at. 3d) meine btefe fttHe Verfd)m6rung ge*

lehrtet unb »erftänbtger Männer jurn ©cf)aben eineß

Ätnbeß unb btefer brütenbe J[?aß einer ganzen OefeH*

fcfyaft gegen einen im ©runbe il)r fo ungefährlichen

SSflann, tute ber 50?arfd)atl ift, ber fte ja überbteß ganj

ritterlich beljanbett hatte. ©u fiehft ©efpenfter, ftogon.

©u bift hier Partei unb h^fi oielleicht, tuet metß, gegen

ben »erbienten Orben neben beinern ererbten Vorurteil

nod) trgenbetne perfönltd)e ^einbfehaft."

„SGBer meiß?" ftammelte gagon. @r hrrtte (ich ent«

färbt, fomeit er nod) erblajfen fonnte, unb feine 2lugen
,

-

loberten. ©ie SWarquife mürbe ängftltd) unb berührte
j

heimlich ben 2lrm if)reß ©d)üj)lingß, ohne baß er bie

marnenbe Jpanb gefühlt hätte, grau »on SÖfatntenonj

;

mußte, baß ber heftige 2f(te, Wenn er gereigt mürbe,;

gänjlid) außer ftd) geriet unb unglaubliche SBorte magte,

felbft bem Äönige gegenüber, meiner freilich bem längs

jährigen unb tiefen Äenner feiner 2eiblid)feit nachfal),

maß er feinem anbern fo leicht »ergeben hätte.

gagon gitterte* @r ftotterte un3ufamtnent)ängenbe

©ä£e unb feine Söorte ftürjten burchetnanber, mie

Ärieger ju ben SBaffen.

,,©u gtaubft eß nicht, SDtajeftät, äfenner ber 9)?en#

fdjenherjen, bu glaubft eß nicht, baß bie SBäter gefutten

jeben, ber jte miffentlidj ober unmiffentlid) beleibigt,

hajfen biß jut Vernichtung? ©u glaubft nicht, baß

btefe Väter meber maßt noch fa!fdE>, meber gut noch
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&5fc fennen, fonbern nur iljre ©efellfchaft?" gagon
:

fhlug eine grimmige 8ad)e auf. „Du n? i II ft e$ nid)t

* glauben, 9)?ajeftät!

i! Sage mir, Äöntg, bu kennet ber Söirflicfyfett," rafte

* gagon abfprtngenb Weiter, „ba bte Siebe tft Pon ber

11

©laubwürbtgfeit ber Dinge, fannft bu aud) nicf)t glau?

11 ben, baß in beinern Sleicfye bei ber 23efel)rung ber $)ro?

'1 ieftanten ©ewalt angewenbet wirb?"
I „Diefe grage", erwtberte ber Äönig fetjr ernftljaft,

II

„ift bie erfte beiner heutigen brei greifyeiten. 3<h be?

'I antworte fie. Stein, gagon. @ö wirb, Perfdjwinbenb

wenige gälte ausgenommen, bei btefen 93efel)rungen

^ feine ©ewalt angewenbet, weil id) eS ein für allemal

11 ntSbrücflicf) unterfagt tjabe unb Weil meinen 95efel)len

tf aadjgelebt wirb. SOtan jwingt bie ©ewtffen nid)t. Die
'e waljre Stetigion ftegt gegenwärtig in granfreid) über

^ £unberttaufenbe burcf) it)re innere Überjeugungdfraft."

!

/ „Durd) bie ^rebtgten beS 9)ere 95ourbaloue!" l)öl)nte

(
/ gagon mit geHenber Stimme. Dann fd)wieg er. ©nt?

8* e^en ftarrte auS feinen 3lugen über biefen ©ipfel ber

I Öerblenbung, btefe SDtauer beS SßorurtetlS, biefe gänj?

licf)e 93ernid)tung ber 2Bat)rl)eit. @r betrachtete ben

König unb fein 28etb eine 2öeile mit fyeimlidjem ©rauen.

* „Sire, meine nicht," ful)r er fort, „baß icf) gartet

bin unb baS S3lut meiner proteftanttfdfen SBorfafjren auS

v mir fprecfje. 3<h bin oon einer eljrwürbtgen Ätrd)e ab?

<n gefallen. Söarum? Söetlid), ©ott Porbel)alten, »on bem

jUd) nid)t laffe unb ber in meinen alten Sagen mich

4 nicht Perlaffen möge, über Steligionen unb Äonfefjtonen

4 famt unb fonberö benfe, Wie jener lufre3ifdje 58erS . .

."
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äßeber ber Äönig nod) grau »on SDtaintenon wußten

»on biefern 23erfe, aber fxc tonnten oermuten, gagon

meine nicfytS grommeö.

„Äcnnt ben 2ob meinet 33ater$, ©tre?" flöftertc

gagon. „@r ift ein ©eljeimntä geblieben, aber Gud)

Will icf) eS anoertrauen. (5r war ein fanfter 9)?ann

unb ndfyrte ftcfy, fein 2Betb unb feine Äinber, beren

Te^teö unb fed)fte$ td) 33erwad)fener war, in 2fujerre

»on bem 33erfaufe feiner Latwergen reblici) unb fümmer»

ticf>
;
benn 2tujerre I>at eine gefunbe ?uft unb ein ©d)od;

2fpotl)efen. Sie glaubenseifrigen ©inwofyner, bie meinen

23ater liebten, wollten il)m alleö ©ute unb hätten tl)n

gern ber Äirdje jurücfgegeben, aber nid)t mit ©ewalt,

benn 3f)r l>abet eö gefagt, ©tre, man swingt bie @e>

wiffen nid)t. 2llfo »erbrüberten fie jtd), bie cal»iniftifcf)e

2(potbefe ju meiben. S0?ein 93ater »erlor fein 53rot unb

Wir hungerten. Sie 93ater 3rfuiten taten babei, wie

überall, ba$ 33efte. Sa würbe fein ©ewijfen in fid)

felbft unetnä. @r fd)Wur ab. Söeil aber bie fd)arfen j

caloiniftifcf)en ©d^e ein @el)irn, bem fte in feiner Ätnb<

t)eit eingegraben würben, nid)t fo leidjt Wieber »er*

laffen, erfd)ien firf> ber Strmfte halb al$ ein 3uba$, bet

ben Jperrn »erriet, unb er ging t>in Wie jener unb tat

be$gleid)en."

„gagon," fagte ber Äöntg mit SGBürbe, „bu fjaft ben

armen ^ere 5eKier wegen einer gefd)tnacflofen Siebe

über feinen 93ater befd)tmpft, unb rebeft felber fo nadt

unb graufam »on bem beinigen. Unfelige Singe »er*

langen einen ©dreier!"

„©ire," erwiberte ber 2(rjt, „3fyt t>abet red)t unb
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feib für mtcf) wie für jebett ffranjofen bad Oefc^ in

Singen bed Stnftanbed. freilich fann man fid) »on

gewiffcit ©Hntmungen f)inreißen taffen, in biefer Söelt

ber Unwahrheit unb il>r junt 2roh öon einer blutigen

£atfad)e, unb wäre ed bie fd)merzlid)fte, bad uerljüüenbe

Such um>erfef)end Wegjuffehen . .

.

2lber, ©ire, wie »orjeitig habe td) bie erfte meiner

Freiheiten t>erbraud)t, unb wat)rlicf), mtd) gelüftet, gleid)

nod) meine jweite ju »erwenben." Sie Sttarqutfe lad

in ben Peränberten 3ügen bed 2irjted, baß fein 3orn

»orüber unb nad) einem fold)en 2iudbrud)e an biefem

2(benb fein SRücffaH mel)r ju befürchten fei.

„©ire," fagte Fagon faft leicf)tjtnnig, „habt 3h*

©uern Untertan, ben Siermaler SDtouton gefannt? 3hr

|

fd)üttelt bad Jjaupt. ©o nehme ich mir bie große

heit, Such ben wenig hoffähigen, aber in biefe @e*

fchid)te gehörenben Äünftler PorzufteHen, zwar nicht in

Statur, mit feinem zerlöcherten 4?ut, ben ffffetfenftuntmel

jwifchen ben 3at)nen — ich ried)e feinen Änafter —

,

hembärmelig unb mit hangenben ©trümpfen. Überbied

liegt er im @rabe. 3hr liebet bie Stteberlänber nicht,

©ire, Weber ihre Äirmeffen auf ber Seinwanb, nod)

ihre eigenen ungebunbenen s)Jerfonen. Söiffct, SDtajeftät:

3hr höbt einen SOtaler befeffen, einen ^tcarben, ber

fowot)l burch bie ©ad)lid)feit fetned Einfeld ald burdj

bie 3wangloßgfett feiner Sanieren bie Jpodänber bei

Weitem überhollänberte.

Siefer 95?outon, ©ire, hat unter und gelebt, feine

grafenben Äühe unb feine in eine ©taubwolfe ge«

brängten J?ämmel malenb, ohne eine blaffe Sihnung



alle$ ©roßen unb (Srßabenen, maS betn 3citalter, 2D?a*

jeftät, l)en>orgebrad)t ßat. Äannte er betne Dichter?

l

9ttd)t »on ferne, ©eine 33ifcf)5fe unb ^Prebiger? 9ftd)t

bem tarnen nad). 2D?outon !)atte fein Saufmaffer ge«

foftet. ©eine Staatsmänner, ßolbert, Spönne unb bic

:

anbern? ©arum l)at ßd) SOtouton nie gefd)oren. ©eine

gelbßerren, (Sonbe mit bem 23ogelgeßcf)t, 2urenne,i

?ujembourg unb ben @nfel ber fd)önen ©abriele? 9?ur

ben leßtern, meld)em er in 2lnet einen Saat mit JjMrfcfj«

jagben oon unglaublid) frecher 9D?ad)e füllte. SSenböme

mochte 93?outon unb biefer nannte feinen ßeraogltcßen

©önner in rüßmenber SBeife einen 93iet)ferl, wenn td)

baS 2Bort »or ben Oßren ber Sftajeftät auSfprecßen

barf. 4?at SDfouton bie Sonne unferer 3«it gefannt?

2Bußte er oon beinern ©afein, SOfajeftät? Unglaublid)

ju fagen: ben 9?amen, meld)er bie Söelt unb bie ©e*

fd)id)te füllt — »ieHetd)t t>at er nicßt einmal betnen

9tamen gemußt, menn il)m aud), feiten genug, betne

©olbftücfe burd) bie $änbe laufen mochten, ©enn

SSftouton fonnte nidf)t lefen, fo mentg als fein ?iebltng,

ber anbere 9D?outon.

©iefer jmette 9)?outon, ein metfer ^ubel mit ge«

räumigem Jpirnfaften unb feßr »erftänbigen 2litgen, über

melcf)e etn fd)mar3jotttgeS Sttrnßaar in »ermorrenen

©üfcßeln nieberl)ing, mar ot)ne 3n>eifel — in ben

Sdjranfen feiner Dlatur — ber begabtefte meiner brei

©äfte: fo fage td), meil Sultan 23oufflerS, oon bem

td) erjäßle, Bouton ber SD?enfd) unb SOlouton ber

9)ubel oft lange Stunben oergnügt bet mir jufammen«

faßen.
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3l)t Wijfet, ©ire, bte SMter 3efutten jtnb freigebige

gerienfpenber, Wett tl>re ©d)üler, ben »ornefymen, ja

ben t)6d)ften ©tänben angel)örenb, öftere ju Sagben,

Äomöbten ober fonftigen 2uftbarfetten, freilief) nid)t

alle, nadj «f3aufe ober anberäwofytn gebeten Serben,

©o ttafym id) benn 3ultan, welcher »on feinem Söater,

bem SOtärfdjaH, gritnbfä^licf) feiten nad) Jpaufe »erlangt

mürbe, juweifen in ©uern botanifcfyen ©arten mit, wo

SJtouton, ber ftef) unter fPfla^cn unb Vieren fyetmtfdj

füllte, midj jettweiltg befud)te, trgenbetne gelehrte ©ule

ober einen pofjterltdjen 2tffen mit ein paar entfd)iebenen

Äretbeftrid)en auf baö fPapter warf unb woljl aud).

Wenn gleiß unb flute Saune »Ortzeiten, mir ein ftillefl

3immer mit feinen fcfjeuenben ^ferben ober faufenben

Äüfyen beoölferte. 3d) f>atte SJtouten ben ©cf)lö(fel

einer SJtanfarbe mit bemjentgen be$ nddjften SJtauer*

pförtd)en$ eingefyänbigt, um bem Sanbftreicfyer eine .ßetm*

ftätte ju geben, wo er feine ©taffeleien unb SOtappen

unterbringe, ©o erfdjien unb »erfdjwanb er bei mir

nad) feinem belieben.

©inmal an einem jener füllen unb erqutrfltd)en

Stegenfommertage, jener Sage ftiHen aber fcfynetien

9ßad)$tumeS für Statur unb ©etft, faß id) in meiner

©ibltotfyef unb bltcfte burd) bafl f)o^e genfter berfelben

über einen aufgefd)Iagenen goltanten unb meine 95rille

hinweg in bte mir gegenüberliegenbe SOtanfarbe be$

Stebengebäubeä, ba$ Steft SOtoutonö. ©ort fal) id) einen

blonben fcfytttalen Änabenfopf in glücfticfjer ©pannung

gegen eine Staffelet ftd) neigen, ©abinter nidte ber

berbe ©cf)äbel 9J?outon3 unb eine behaarte ^anb führte
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bic fdffanfe beß 3öngUng^. 2lußer 3tt>etfel, ba mürbe

eine SWalftunbc gegeben. 9)?outon ber <pubel faß auf

einem fyofyen ©tui)le mit rotem Riffen baneben, Hug

unb einperftanben, alß billige er t)ßd)licf) biefe gute @r*

gß^ung. 3<f) marfierte mein 53ud) unb ging hinüber.

3n meinen giijftiefeln mürbe id) Pon ben luftig

Sttalenben ntd)t gehört unb nur Pon SOtouton bem

^)ubel mat)rgenommen, ber aber feinen ©ruß, ot)ne

baß Riffen ju Perlaffen, auf ein fyeftigeß Söcbeln be«

fc^rdnfte. $d) ließ mid) ftiü in einen ?et)nftut)( nieber,

um bem munberlicfyften ©efprädje bet3umol)ncn, meld)eß

je in ©uerm botanifd)en ©arten, ©tre, geführt mürbe.

3uerft aber betrad)tete id) auß meinem Söinfel baß

93ilb, meld)eß auf ber ©taffelei ffanb, ben ©erud) ein«

atmenb, ben bie flott unb freigebig get)anbl)abten öl«

färben oerbreiteten. 2öaß fteBte eß bar? ©in 9tid)tß:

eine 2lbenbftimmung, eine glußfttße, barin bie ©piege«

lung einiger aufgelöfter roter 2öölfd)en unb eineß be*

mooften S3rücfcnbogenß. 3m gluffe ftanben jmet Äütje,

bie eine faufenb, bie anbere, ber auef) nod) baß Söaffer

auß ben SOtaulminfefn troff, befcfyaultd) bliefenb. Ülatiir«

lid) tat 9S)?outon baß 35cfte baran. 2fber aud) ber

Änabe befaß eine gemiffe ^infelfübrung, melcffe nur

baß ©rgebniß mancher ol)ne mein Söiffen mit SDtouton

Permalten ©tunbe fein fonnte. 2öie Piel ober menig er

gelernt l)aben mochte, fd)on bie SHufmn eineß ©rfolgeß,
j

bie Seilnafyme an einer genialen Sätigfcit, einem mütje«

lofen unb glücfltcfyen ©ntftei)cn, einer Äül)nt)eit unb

SBiflfür ber fd)ßpferifd)en J^anb, Pon meld)er mol)l ber

9>t)antaßelofe fid) früher feinen begriff gemacht Rattel
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unb bie er alb etn ©unber beftaunte, ließ ben Änaben

nad) fo »ielen SSerluftcn beb ©elbftgcfüßlb eine große

©liitffeligfeit empftnben. ©ab märmfte 33lut rötete

feine feufd)en ©angen unb etn ©ifer beflügelte feine

Jjbanb, baß nid)tb barüber ging unb aueß icß etne t)elle

öäterlicße greube fütjlte.

3n3tmfd)en erflärte SStouton bem Änaben bte breiten

formen unb fd)tt>eren ©ebärben einer manbelnben 5?uß>

unb fd)loß mit ber 93eßauptung, eb gct>e nid)tb bar#

über, alb bte ©eftalt beb ©tiereb. ©iefe fei ber ©ipfel

ber @d)öpfung. ©r fagte tt>oßl, unt genau ju fein,

ber Statur, nießt ber ©ri)öpfung, benn bte leßtere fannte

er nießt, meber ben Stamen, noeß bte ©aeße, ba er

oermaßrlofl unb ol)ne Äateeßibmub aufgeiuaeßfen ttmr.

©entg ©löcf genügte, bte angeborene «fpeiterfeit tute

eine fprubclnbe Quelle aub bem Änaben ßerooquloefen.

©te 2lcßtung SJtoutonb Por bem Jjormueß fomifcß ftn#

benb, er3<it)lte 3ulian unfeßulbig: „^ere 2(mtel f)at unb

ßeute morgen gelehrt, baß bte alten Ägppter ben ©tier

gßttlicf) »ereßrten. ©ab ß'nbe id) broßtg!"

„©apperment," Perfekte ber SStaler leibenfdmftltcß,

„ba taten fte red)t. ©efeßeite Seute bab, ©eßferle!

Stießt n>aßr, SDtouton? ©te? 3cß frage bid), 3ulian,

ift ein ©tterßaupt in feiner S0tad)t unb broßenben

©röße nteßt göttlicher — um bab bumme ©ort ju ge#

braueßen — alb ein ©reieef ober ein Sauber ober gar

ein fcßaleb SDtenfcßcngefteßt? Stießt ttmßr, SOtouton?

©ab füßtft bu boeß felber, Sultan? ffienn i«ß fage:

fabeb 9)tenfcßengeficßt, fo rebe id) unbefeßabet ber Stafe

behteb ^)ere 2lmiel. 3fHe 3leßtung!" SOtouton jeteßnete,
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übrigen^ ohne jeben ©pott, mit einem frechen 93infel#

jug auf ba$ Sannenbotj ber «Staffelet eine Olafe, aber ;

eine Olafe, ein Ungeheuer »on Olafe, »on fabelhafter

@röße unb übermältigenber Äomtf.

„?0?an ftel)t," ful)r er bann in ganzem ©rnfte fort,

„bie Olatur bleibt nicht ftet>en» mürbe fte ergö^en,

jeitmetlig etmaä Oleueä ju bringen. ©od) ba$ tft »er#

fpätet: bie SSettel f)<*t tyr geuer »erloren."

„*Pere 2lmiel", meinte ber $nabe fd)öc^tern, „mirb

ber Olatur nid)t für feine Olafe banfen, benn fte macht

il)n lächerlich, unb er hat ihrethalber »iel »on meinen

Äameraben au$äuftef)en."

,,©a$ ftnb eben 33uben," fagte 2Dlouton großmütig,

„benen ber ©inn für ba$ ©rhabene mangelt. 3fber

beiläufig, mie fommt e£, Sultan, baß ich, neultcE) in

beinern ©cf)ulhau$ einen Söefucl) machenb, um bir bie

Vorlagen ju bringen, bich unter lauter Äröten fanb?

©reijet)n# unb »terjehnjährigen 3üngeld)en? <Paßt ßch

baä für bich, *>em ber $laum feimt unb ber ein Sieb#

cf)en beßht?"

©iefer plß^lidEje ÜberfaH rief ben entgegengefehten

2(u$brucf jmeier ©efüf)le auf baä 2fntlih be$ Süng#

UngS: eine glücfltche, aber tiefe Scham, unb einen

grünblichen Sammer, ber übermog. Sulian feuftte. „Sch

bin jurücfgeblieben," lifpelte er mit unnnllfürlicf)em

©oppelßnne.

„©ummhett!" fd)impfte SOlouton. „Söortn jurücf#

geblieben? iSift bu nicht mit beinen Saften gemachfen

unb etn fchlanfer unb fchbner ÜOfenfd)? Sßenn bir bie

Söiffenfchaften miberfteben, fo bemeift ba$ beinen ge#
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ij funbcn SSerftanb. deiner Sreu! td) ßcitte mtd) alb

ein 93ärttger ober wenlgftenb flaumiger ntd)t unter

bte 33uben feßen taffen utib wäre auf ber ©teile burd)*

gebrannt."

„Slber, Sßtouton," fagte ber fönabc, „ber 2O?arfcf)a0,

mein 93ater, t)at eb oon mtr bedangt, baß td) nod) etn

3at)r unter ben föletnen ftijen bleibe. ©r l)at mtd)

barum gebeten, tßm btefen ©efatlen ju tun." ©r fagte

bab mit einem järtllcfjen 2lubbrucf bon ©eßorfam unb

eßrfi’trcßttger Siebe, ber mtd) ergriff, obfd)on id) mtd)

ju gleicher 3ett an bem bte ftnbltcße Stereßrung mtß*

braud)enben SJtarfcßall ärgerte unb audj baröber ßbcßft

mißmutig war, baß Sultan, gegen mtd) unb jebermann

ein ßartnacflger ©eßweiger, einem SDtouton 93ertrauen

bewteb, einem Jpalbmenfcßen ßcß auffeßloß. SD?lt Uw
rerf>t. ©rjaßlen bod) aud) wir ©rwaeßfenen einem

treuen Siere, Welcßeb unb bte Pfoten auf bte .fönte

legt, unfern tlefften föummer, unb Ift eb nteßt etn ber#

nünftlger 2rieb aller bon ber Statur 33enacßtetligten,

tf>re ©efetlßßaft eßer unten ju fud)en alb bet tßreb*

gleichen, wo fte ßcß alb ©efeßonte unb 23emitletbete

empßnben?

„SGBelßt bu wab," fußr SDtouton nad) einer fPaufe

fort, unb ber anbere SDtouton fplßte ble Oßren baju,

„bu jeteßneft beln Stiel) feßon jeßt nteßt fd)led>t unb

lernft tägllcß ßtnju. 3d) tteßme btd) nad) bem ©üben

alb meinen ©efeKen. 3d) t)abe ba eine SöeßeHung nad)

©d)loß ©tlgnan. 2)te ©tngbba — wie ßelßt ße bod)?

bab fette luftige SGBelbbbtlb? SRtcßttg: bte ©eblgne! —
feßteft mtd) tßrem ©tßwlegerfoßn, bem ©ouberneur bort
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herum. Du gct)ft mit unb nät>rft btcf) auögiebtg oon

Olwen, btft ein freier tofer 93ogeI, ber flattert unb

ptcft, wo er miß, blicfft bein Sebtag in nid)tö ©ebrucf*

teö unb auf nichts ©efchrtebeneö met)r unb läffeft ben

SftarfchaU 2D?arfd)aH fein. 2fucf) bein blaueö fühleö

Oornehnteö Siebcfyen bleibt bahnten. SOfeinft, id) hätte

bicf) nicht gcfehen, ©pißbube, erft Porgeftern, ba ber

alte Quacffalber in 33erfaiüeö war, öor ben 2(ffen ftehen,

mit ber alten Ärciuterfd)ad)tel unb ber großen blauen

*J)uppe? gür biefe wirb fid) fcf)on ein brauner fonne<

oerbrannter ©rfaß ftnben."

Diefeö le^te 2öort, welches nod) etwas jpnifcher

lautete, empörte nticf), wiewohl eS ben Änaben, wie

id) it>n fannte, nicht befd^äbigen fonnte. 3eßt räufperte

td) mid) fräftig, unb Julian erl)ob ftd) in feiner efyr*

erbictigen 3lrt mtd) ju begrüßen, wäl)renb 9)?outon,

ot)ne trgenbeine 23erlegent)cit blicfen ju laßen, ßd) be*

gnügte in ben 33art ju murmeln: „Der!" $0?outon

War non einer grünbltcf)en Unbanlbarfeit.

3d) nat)m ben Änaben, wäßrenb Sftouton luftig

fortptnfelte, mit mir in ben ©arten unb fragte tl>n, ob

iJ)n wirflid) ber 3*wifer in feinem (Sollege aufgefucfyt

t)dtte, waö mir auS naßeliegenben ©rünben unange*

neßm war. 3ulian bejahte. (SS babe ihn etwas ge»

foftet, fagte er aufrichtig, unter feinen SO?itfd)ülern im

Jpofraum ben Jpänbcbrucf SJJloutonS ju erwibern, bem

bie nacften (Sllbogen auS ben Söd)ern feiner Ärmel

unb bie 3ef)en auS ben ©d)uhen gegucft hätten, „aber",

fagte er, „id) tat eS unb begleitete ihn auch noch ä&er

bie ©traße; benn ich banfe ihm Unterricht unb heitere
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©tunben unb t)abc it>n aud) red)t lieb, ohne feine Utt*

j

reinlicbfeit."

©o rebete ber Änabe, oi)ne weiter etwaö barauö gu

machen, unb erinnerte mtd) an eine ©jene, bte td) Por

furgetn auö ben obern, auf ben ©pielplaij bltdenben

2(rfaben beö (Sollege, Wobin man mich gu einem franfen

©d)ü!er gerufen, beobachtet I>atte unb Pon weiter id)

mich lange nicht l>atte trennen fönnen. Unten war

gechtftunbe, unb ber ged)tmeifter, ein alter benarbter

Sergeant, ber lange 3abrc unter bem SD?arfd)aU ge*

bient batte, bebanbcite ben ©obn feinet gelbberrn,

Weld)er furg Porber neben Äinbern auf einer ©d)u{*

banf gefeffen, mit faft unterwürfiger ©brcrbietung, alö

erwarte er 93efebl, ftatt tbn gu geben.

Sultan fod)t auögegeid)net, id> hätte faft gefagt, er

focht ebe(. Ser Änabe pflegte in ben langen ©tunben

beö Sluöwenbiglernenö baö 4?anbgelenf med)anifd) gu

breben, woburd) baöfelbe ungewöhnlich gefd)meibig

Würbe. Sagu batte er genauen 53lttf unb fiebern 2luö*

fall, ©o Würbe er, wie gefagt, ein Achter erfter Älajfe,

Wie er auch gut unb Perftänbtg ritt. lag nabe,

baß ber überall ©ebemütigte btefe feine etngtge Über*

legenbeit feine Äameraben fühlen ließ, um ein Slnfeben

gu gewinnen. 2fber nein, er ocrfd)mäbte eö. Sie in

biefer Äörperübung @efd)idten unb Ungefd)icften be*

banbeite er, ihnen bte klinge in ber J£>anb gegenüber*

ftebenb, mit ber gleichen ßourtotjte, ol)ne jemalö mit

jenen in eine bifjifle SBette gu geraten ober fid) über

biefe, Pon welchen er fief) guwetlen gu ihrer ©rmuttgung

großmütig ftechen ließ, luftig gu madjen. ©o fteUte
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er auf bem gecfjtboben in einet feinen unb unauf#

fälligen 2Beife jene ©leicfjfjett Ijer, beren et felbft in

ben ©cfjulftunben fdjmetjlicf) entbehrte, unb genog unter

feinen Äameraben jmar nicf>t einen burcf) bie gauft

eroberten Stefpeft, fonbern eine mit ©djeu »erbunbene

2(d)tung feiner unerflärdcf)en ©üte, bie freilid) in ein

ber Sugenb fonft unbefannted aufridjtiged Sttitletb mit

feiner übrigen Unbegabtheit »erflog. ©te Ungunft bed

©lücfed, ruelc^e fo »iele ©eelen »erbittert, erjog unb

abelte bie fetntge.

3d) mar mit Sudan in ©uerm ©arten, ©ire, luft#

manbelnb ju ben Ääftgen gelangt, mo ©ure milben

Stere Ijinter ©ifenftäben »ermaljrt merben. ©ben Ijatte

man bort einen SÖolf eingetan, ber mit futtfelnben

3lugen unb in fdjrägem, Ijaftigem ©ange feinen Äerfer

burcfjmag. 3<h jeigte iljn bem Änaben, meldjer nad)

einem flüchtigen 53ltcf auf bie rutjelofe 93eftie gef) leicht

fcfjaubernb abmenbete. ©er platte ©d)äbel, bie falfdjen

3lugen, bie mibrige ©djnauje, bie tüdifch gefletfdjten

Bähne tonnten erfdjrecfen. ©ocf) ich mar bie furcht

an bem Änaben, ber fdjon Sagben mitgemacht hotte,

burcfjaud nicht gemohnt. ,,©i, Sudan, mad tft btr?"

lädjelte ich, unb biefer ermiberte befangen: „©ad Ster

mahnt mich an jemanb — " lieg bann aber bie Siebe

fallen, benn mir erblicften auf geringe ©ntfernung etn

»ornehmed metblid)ed ^)aar, bad unfere 2lufmerffamfeit

in 2lnfprud) nahm: eine purjltge 2llte unb etn junged

SD?äbd)en, bte erftere bie ©rägn ®?imeure — Sh* er#

innert ©uef) ihrer, ©tre, menn fie auch feit Soh^ehnten

ben Jpof metbet, nicht aud Sladjläfggfett, benn ge »er#
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eljrt @udj grenjenlod, fonbern toetl fte, tote fte fagt,

mit ifyren SUtnjeln ©uern ©dfonfyeitdßnn nxcf>t belei*

bigen W)tH. ©arftig unb lüt&tg unb n>ic td) an einem

^rüdenftocf gefyenb, ein originelle^ unb macfereö @e*

fcf>öpf, mar fte mir eine angenehme ©rfcfyetnung.

„Outen Sag, guscm!” rief fte mir entgegen. „3d)

betrachte beine Äräuter unb fomme btcf> um ein paar

Styabarberftraucfye ju bitten für meinen ©arten ju

Stteuillp; bu toeißt, td) bin ein ©tücf »on einer Srjttn!"

unb fte naßm meinen 2lrm. „begrüßet eucf), il)r 3u*

genben! Sun fte, ald fyätten fte ftdf) nte gefel)en!"

Sultan, ber fdfüdjterne, begrüßte bad 3)?äbd)en, mb
d)ed tt)tn bie gingerfptfjen bot, ol)ne große Verlegen*

l)eit, tt>a^ nttd) munberte unb freute. „SRirabeDe SD?i*

ramton," nannte fte mir bte ©rflftn, „ein prächtiger

9tame, nid)t ntafyr, gagon?" 3d) betrachtete ba$ fcfyöne

$inb unb mir fiel gleich fetteö „blaue ?iebd)en" etn,

mit toelcßem SDfouton ben Änaben aufgejogen. 3n

ber Sat, fte hatte große blaue, fleßenbe 2lugen, eine

füßle, burd)ftd)ttge 3mbe unb einen faum »oßenbeten

2Bud)d, ber nod) ntdftd alb eine järtlicfye ©eele au$*

brüdte.

Sttit einer ftnbltdfen, glodenßeffen Stimme, toeldfe

jum Jperjen ging, begann fic, ba nttd) it)r bie ©räß'n

al$ ben Seibarjt beö Äöntgö »orfteKte, folgenbermaßen:

„©rfter ber Ärgte unb 9laturforfd)er, icf) »ernetge mich

oor @ud) tn biefem Weltberühmten ©arten, Welchen ©udj

bie J?ulb beb madjtigften £errfd)erä, ber bem 3afp

,

bunbert ben 9lamett gibt, in feiner oolfreicfyen unb be*

,
Wunbernöwerten J^auptftabt gebaut ßat." 3d) Würbe
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fo Verblüfft Pon btefer lpettläuffgen »erblühten Slßetorif

tri biefem flcinen len3frifd)en SDlunbe, baß icß ber 2Uten

baö SBort ließ, n>clct>e gutmütig oerbrießließ ju fcßclten

begann: „?aß cö gut fein, ^Beließen. gagon feßenft bir

baö übrige. Unter greunben, $inb — benn gagon ift

einer unb fein ©pötter — ttue oft f)ab’ icß bid) feßon

gebeten in ben brei ffioeßen, ba icß bid) um mief) ßabe,

Pon biefem oertoünfeßten gefprct3ten propin3ialen Sieben

abjufajfen! ©o fpridjt man nteßt. Siefer ßier ift nicht

ber erfte ber Äqte, fonbern fd)(ed)tf)in Jjerr gagon.

Ser botanifeße ©arten ift hinweg ber botanifeße ©arten,

ober ber Äräutergarten, ober ber föniglicße ©arten.

9)ariö ift $)ariö unb nid)t bie Jpauptftabt, unb ber i

Äönig begnügt ftd) bamit, ber Äöntg 3U fein. SOlerfe

bir baö." Ser SDlttnb beö $D?<!tbd)enö öffnete ftd) feßmeq*
j

ließ, unb ein Sräncßen riefelte über bie blüßenbe SBange.

Sa roenbete ftd) 3U meinem ©rftaunen 3ulian in

großer Grregung gegen bie 2flte. „Um Vergebung, grau

©raßn!" fpraeß er füßn unb ßeftig. „Sie Sißetorif

ift eine geforberte, unentbeßrlicße ©ad)e unb feßroiertg

3U lernen. 3cß muß baö gräulein berounbern, mie reieß

fte rebet, unb $>ere 2fmiet, wenn er fte ßörte
—

"

„^3 ere Sfmtel!" — bie ©räffn braeß in ein tolleö

©clcicßtcr auö, biö fte baö 3tt>crd)fetl fcßmer3te —
„^)ere 2fnttel ßat eine Slafe! aber eine Slafe! eine SBelt*

nafe! ©teile bir oor, gagon, eine Slafe, luelcße bie beö

3fbbe ©cneft befeßämt! lEBaö icß im Soflege 3U feßaffen

ßatte? 3cß ßolte bort meinen Sleffen ab — bu n>eißt,

gagon, icß ßabe bie Äinber Pon 3tpet perftorbenen

©efeßnnftern auf bem ^alfe — meinen Sleffen, ben
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(Duntrain — armer, armer 3unge! — unb mürbe, bib

fPere SeUier, ber ©tubienpräfeft jurfttffäme, in bte

Ültjctorif beb $)ere 2lmtel geführt. £> ©ott! o ©ott!"

Sie ©räftn ^telt ftd) ben macfelnben Saud). „«Oab’

td) gelitten an Perfcf)ludtem Sachen! Buerft bab ftd)

ermorbenbe römtfcf)e SBeibbbilb! ©er $)ater erboldjte

I ftc^ mit bem Sineal. ©ann oergog er fü$ bab SJtaul

unb l)aud)te: ,^>ate, eb fd)merjt nid)t!‘ 2Cber toab wollte

bab t)eißen gegen bte fterbenbe Äleopatra mit ber SSiper!

©er fPere fefjte ftcf) bab Sineal an bte ltnfe iöruftwarge

unb ließ bte Äuglein brechen. ©aff bu bab ntct>t ge*

feljen ^aft, gagon! . .

.

3t)!" fretfcfyte fte plb^ltd), baff

eb mir burd) SOtarf unb 53etn ging, „ba tft ja aud)

^ere Sellter!" unb fte beutete auf ben 2öolf, Pon

meinem mir unb ntd)t über atoangtg ©dritte entfernt

hatten. „2Bahrf)afttg, f)3ere Sellter, tote er letbt unb

lebt! ©eljen mir weg Pon betnen garftigen Steren,

gagon, $u betnen wohlrted)enben ^flanjen! @tb mir

ben 2lrnt, 3ulian!"

j

„Sfergethet, grau ©räfin," fragte btefer, „warum

nanntet 3h* ben ©untram einen armen Suitgen, il>n,

ber jef)t ben Sitten folgt, wenn er nirfjt fd)on bte @fjre

hat, bte gal)ne beb Äoitigb felbft ju tragen?"

,,2ld), acf)i" ftöljnte bte ©räftn mit plöhltd) Per*

änbertem @eftd)te, unb ben Sränen beb @etäd)terb

folgten bte gleichfarbigen beb 3ammerb, „warum trf)

ben ©untram einen armen 3ungen nannte? SGBetl er

gar nicht mehr Porhanbert tft, 3ulian, meggeblafen!

©aju bin ich in ben ©arten gefommen, too td) bi<f>

oermutete, um btr ju fagen, baf5 ©untram gefallen ift,
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betifc bir, am Sage nad) feiner Slnfunft beim J?eer.

@r würbe glcxcf) eingeftefft unb führte eine Patrouille

fo toüfüt)n unb unnü£ Por, baß it>n eine ©tücffugel

jerriß, nicf)t mel)r nid)t weniger als ben weilanb 9)?ar*

fcfjaö Surenne. ©teile bir »or, 3afl»n: bcr 3unge

I)atte nod) nid)t fein fcd)jebnteS erreicht, ftrebte aber

auS bem (Sollege, wo er rafd) unb giöcflid) lernte,

Wad)cnb unb trdumenb nad) ber SD?uSfete. Unb babei

War er furjßd)ttg, SaSon / bu mad)ft bir feinen 35e«

griff! ©o fur3 ficf)tig, baß er auf jwanjig @d)ritte nicfytä

bor |1d) f>atte als Siebet. Üfatiirlicf) haben id) unb affe

Vernünftigen ihm ben ©egen auSgerebet — nußte alleS

nid)tS, benn er ift ein ©tarrfopf erfter Jjätte. 3cf)

ftritt mid) niütterlid) mit bem 3ungen herum, aber

eines fd)öncn SageS entlief er unb rannte ju beinern

Vater, 3«lian, bcr eben in ben 2öagen ftieg, um fein

nieberlänbifd)cS Äommanbo ju übernebmen. 3)iefer be*

fragte baS Äinb, wie er mir jci3 t felbft gefd)rieben bat,

ob eS unter einem bäterlid)en Söillen ftünbe, unb als

ber 3«nge verneinte, ließ ibn ber £0?arfd)aff in feinem

Sleifeguge mitreiten. 3?un fault ber feefe 23ube bort*

üben" — ße wieö nörbltd) — „in einem bclgifd)en

Söeiler. 2fber bie fcbmalen (Srbteile feiner fünf ©d)We*

ftern haben ftd) ein bißd)en gebeffert."

3d) laS auf bem @e|ld)te 3ulianS, Wie tief unb

perfd)iebenarttg ibn ber Sob feinet (Defptelen bewegte.

3enen batte ber 9flarfd)aff in ben Ärieg genommen

unb fein eigene^ Äinb auf einer efeln ©d)ulbanf fißen

laffen. ©od) ber Änabe glaubte fo blinblingS an bie

@ered)tigfeit feines VaterS, auch wenn er fie nid)t be*

;
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griff, baß bie SSBolfe vafcf) über bie junge ©tim meg*

glitt unb einem beutlicßen 2(ubbrucf ber $reube Ütaum

gab.

I

„Ou lad)ft, Sultan?" fcf)rie bie 2llte entfett.

,,3cf) bcnfe," fagte biefer bebäcffftg, alb foftete er

jebeö 2öort auf ber 3unge, „ber Sob für ben $6nig

ift in allen gäHett ein Oli'tcf."

©tefe ritterliche, aber nid)t lebenbluftige Majtnte unb

ber unnatürlich glücfliche Son, in ntelchem ber Änabe

fie aubfprad), beelenbete bie gute ©rciftn. (Sin h«tb*

perfd)lucfter ©eufaer bezeugte, baß ffe baö Selben beb

Änaben unb bie Mühe, bie er hatte 3« leben, tt>ol)l

perftanb. „begleite Mirabellen, Sudan," fagte fie, „unb

geht unb ooraub, bortl)in nad) ben Halmen, ntd)t ju

nahe, benn id) hübe mit gagon $u reben, nicht ju fern,

bamit id) euch hüte."

„2öte fchlanf fie fdjretten!" flüfterte bie 2((te hinter

jben fid) (Sntfernenben. „2fbam unb @oa! Sache nicht,

gagon! Ob bab Mäbchen ^Puber unb Steifrocf trägt,

lpanbeln fie bod) im ^parabtefe, unb auch unfd)ulbig

finb fie, u>eil eine leibenpolle 3ugenb auf ihnen liegt

unb fie bie reine Siebe empffnben läßt, ohne ben ©ta*

d)el ihrer 3ahre . Mid) beleibigt nid)t, tpab mir fonft

mißfällt, baß bab Mäbel ein paar 3uhre unb Soße" —
fie übertrieb — »mehr h flt alb ber 3unge. Söenn bie

nid)t gufammengehoren!

(Sb ift eine läd)erlid)e ©ache mit bem Mäbd)en,

gagon, unb id) fab, lote eb bid) »erblüffte, ba bu Pon

bem fcf)onen Ätnbe fo gefd)macflob angerebet murbeft.

Unb bod) ift biefer garftige Jpöcfer gan$ natürlich ge*
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wacffen. SDtetne ©dfwefter, bte SStcomtefTe, ©ott l)abe

fte feltg, fte war eine Äoftbare, eine ^recteufe, btc ftcf)

um ein falbe$ Safrfunbert »erfpätet l)attc, unb erjog

ba$ SDfttbcfen in 2Mfon, wo tt>r SDtann bem ^)arla<

mente unb fte felbft einem poetifcfen ©arten »orfaf,

mit ben Umfcfretbungen unb Stebenäarten be$ Wetlanb

$räulein3 »on ©cuber». gelang it>r, bem armen

folgfanten Äinbe ben ©efcfntatf grönblicf) ju »erberben.

3cf) wette" — unb fte wteS mit it)rer Ärficfe auf bie

jweie, Wellte, au£ ben ftcf) etnanber järtlid) aber be<

fcfeiben juneigenben ©eftalten ju fcfltefen, einen feligen

2lugenbltcf genoffen — „fefjt plaubert fte ganj farm*

lo$ mit bem Änaben, benn fte fat eine einfache ©eele

unb ein feufcfeö ©emöt. Die Sufi, bie fte auäfaucft,

ift reiner al$ bie, wetcfe fte einatmet. 2fber gel)t fte

bann morgen mit mtr in ©efeßfcfaft unb fommt neben

ein groffeä Sier, einen ©rjbtfcfof ober Jpeqog ju ftfen,

wirb fte »on einer töbltcfen gurcft befallen, für albern

ober nichtig ju gelten, unb befängt tfre blanfe Statur

au$ reiner 2fngft mit bem ?umpen einer gefügten

^frafe. ©o wirb bie ?iebltcfe unter un$, bie wir flar

unb furj reben, gerabe ju bem, Wa$ fte fürcftet, ju

einer lächerlichen gtgur. 3ft baö ein Santmer unb

werbe ich 2D?üfe l)aben, ba$ Ätnb jurecft ju bringen!

Unb ber Sultan, ber bumme Äerl, ber fte nocf barin

beftörft!"

„Uff!" feuchte bie ©räftn, bte baä ©efen an ber

Ärücfe ermübete, unb tief ftcf fcfwer auf bte ©tein*

ban! nieber tn bem Slonbell »on Sorten unb Sorbeer,

wo, ©ire, @ure 33üfte fteft.
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„$Bon bem Änaben ju reben, gagott," begann fte

mieber, „ben mußt bu mir ot)ne SSerjug non ber ©d)uh

banf lo^macben. @9 mar empftrenb, td) fage bir, etm

pörenb, ga9°n, ü)n unter ben Sungen ftjjen gu fel)en.

25er SJWarfcbatt, biefer fd)recfltd)e fPebant, mürbe ü)n

bei ben 3efuiten oerfcbtmmeln laßen! 9iur bamit er

feine Älaffen beenbtge! 23et ben 3efuiten, gagon! 3$
ßabe bem $)ere 2imtel auf ben 3obn gefül)It. 3d)

ftjjelte U)n mit feiner $0?imtf. @r ift ein eitler @fel,

I aber er f)at ©emüt. @r beflagte ben 3ulian unb ließ

babet entfließen, feßr beßutfam, bod) beutltd) genug:

ber Änabe märe bei ben 33ätern fdjled)t aufgehoben.

25tefe feien bie beften ?eute oon ber Söelt, nur etmaä

empftnblidj, unb man bi’trfe fte nicf)t reijen. 25er 2D?ar*

frfjaK fei tßnen auf bie güße getreten: ber neue ©hu
btenpräfeft aber laffe mit ber @bre beä £>rben$ nid)t

fpaßen unb gebe bem Äinbe bie ©djulb beö 23aterb

ju foften. 25ann erfd)raf er über feine 2iufrid)tigfeit,

blicfte um ftd) unb legte ben Ringer auf jjen gftunb.

3dj nahm bie Änaben mit: ben (Duntram, unfern

3ulian, ber mit ü)m trgenbetn ©ebeimnid ßatte, unb

nocf) einen brüten greunb, ben 33iftor 2Crgenfon, biefen

meiner eigenen ©rgöfeung, benn er tft Pott SD?uh

mittend unb @eldd)terä.

2ln jenem 3ibenb trieb er e$ ju toll. @r unb ©un*

tram quälten Sflirabetten, bie td) fd)on ju SOhttag für
!!

eine ellenlange fPfyrafe gejanft batte, bt$ auf$ 33lut.

r
,,©d)ön auägebrücft, Fräulein Sttirabolante," fpotteten

l
' fte, „aber noch immer nid)t fd)bn genug! Dlod) eine

Siote b^b^J“ unb fo fort. 3ulian oertetbtgte ba$

453



Sfldbcßen, fo gut er fonnte, unb bermeßrte nur ba$

©eläeßter. <}Mößlid) brad) bie SOtißßanbelte tn ftrömenbe

2ränen auö unb td) trieb bte Stangen in ben großen

©aal, wo td) mit tßnen ein S3a(ifptel begann. Stacß

einer Söetle Sultan unb S3?irabeüen fueßenb, fanb icß

ße im ©arten, wo fie auf einer ftiflen 53anf jufammen*

faßen: 2lmor unb 9>ft)d)e. ©ie erröteten, ba td) ße

überrafd)te, nid)t adjufeßr.

Sflerfe bir’ö, gagon, ber Sudan ift feßt mein 2tbop*

ttbfinb, unb wenn bu tßn nteßt bon ben 23ätern be*

freift unb tßm ein möglicßcö ?eben berfdjaffft, meiner

2reu! bann ftelje td) an biefer Ärücfe nad) Serfaiüeö i

unb bringe troß meiner Stunjeln bie ©ad)e an ben

l)ier!" unb ße wieö auf betne lorbeerbefränjte 93üfte,

SDtajeftät.

Sie 2tlte platiberte mir nod) ßunbert ©tnge bor,

wäßrenb td) bcfdßoß, fobatb fte fteß berabfeßiebet ßcitte,

mit bem Änaben ein grünblid)eö SBort 3U reben.

@r unb baö ?DMbcßen erfeßienen bann wieber, fttll

ßraßlenb. ©er Sßagen ber ©räßn Würbe gemelbet unb

Sulian begleitete bie grauen an bie Pforte, wäbrenb

id) meine ?ieblingebanf bor ber Orangerie auffueßte.

Scß labte rnieß an bem feinen ©ufte. SDtouton, einen

läfterlicßen Änafter bampfenb unb bte Jpänbe in ben

Safcßen, fd)lenberte oßne ©ruß an mir borübet. @r

pßegte feine 3tbenbe außerhalb beö ©artenö in einer

©eßenfe ju befdßießen. SOtouton ber 9>ubel bagegen

empfaßl ßcß mtr ßeftig webelnb. 3 d) bin gewiß, baö

fluge Ster erriet, baß tcß feinen SDteifter gern bem

Untergang entrtßen ßatte, benn SDtouton ber Sftenfd)
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foff gebrannted Sßaffer, Wad ju bedeuten id) Pergeffen

ober Por ber ©tajeftät mid) gefcf)ämt hafo.

35er Änabe fam jurücf, Wctcb unb glücfltd). „?aß

mid) einmal fet)cn, wad bu jeichneft unb malft," fagte

td). „©d liegt ja wohl alleö auf ber Kammer ?0?ou=

tond." ©r willfahrte unb brachte mir eine ooUe ©tappe.

3d) befal) S3latt um 33latt. ©eltfamer 2lnblicf, biefe

©tifd)ung jweier ungleichen Jpänbe: ©toutond frccfjc

Söürfe Pon ber befd)eibenen ^anb bed Änaben nad)*

geftammclt unb — leife gcabelt! ?ange l)ielt id) einen

blauen 53ogen, worauf Sudan einige Pon ©touton in

Perfchiebenen {JlügcIftcOungen mit Jjtlfe ber Supe ge?

jeichnete 53tenen unglaublich forgfälttg wiebergegeben.

Offenbar hatte ber Änabe bte ©eftalt bed 2iercf)end

liebgewonnen. 933er mir gefagt hätte, baß bte 3eidj*

nung eined 33iend)cnd ben Änaben töten würbe!

3u unterft in ber ©tappe lag noch ein unförmlicher

jJejjen, Worauf ©touton etwad gefubelt l)atte, Wad

meine Üteugierbe fejfelte. „35ad ift nicht Pon mir,"

fagte fjulian, „cd hat ftd) angehängt." 3d) ftubierte

bad 33latt, welched bie wunberlid)e ^)arobie einer opd

bifd)cn ©jene enthielt: jener. Wo 9>entt)eud rennt, pon

ben ©tänaben gejagt, unb 23acd)ud, ber graufame

@ott, um ben glüdttenben ju Perberben, ein fenfrechted

©ebirge Por ihm in bte Jpöhe wad)fen läßt. 2öa!)r*>

fd)einlid) hatte ©touton ben Änabcn, ber juwetlen feinen

Slufgaben in ber ©talfammer oblag, bie 33erfe Ootbd

mühfelig genug überfeinen hören unb baraud feinen

©tojf gefdjöpft. ©tn Süngltng, unperfennbar Sultan

in allen feinen Äörperformen, welche ©toutond ©taler*
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äuge leid)tlid) bcffer fannte aB ber Änabe felbft, ein

fd)lanfer Ütenner, flot), bett Äopf mit einem 2hBbrude

löblicher 2lngft nach ein paar if)tn nachfagenben @e«

fpenftern umgewenbet. .ferne Bacchantinnen, Söeibet

ot)ne 2llter, oerförperte VorfteHungen, Ängfttgungen,

fotternbe ©ebanlen — etneö btefer ©cheufale trug einen

langen 3efuitenl)ut auf bem gefrorenen ©d)äbel unb

einen Folianten in ber Jpanb — unb erft bie $eB*

toanb, ntüft unb unerHimmbar, bie Por bem Bltde ju

ntachfen festen, mte ein jtnftercö ©cf)icffal!

3d) fal) ben Knaben an. Oiefer betrachtete baö Blatt

ohne Sötbertttillen, ohne eine 2ll)nung feiner möglichen

Bebeutung. 2lud) SOtouton mochte ftd) nicht Har ge«

macht haben, toelcheö fchltmme Omen er in genialer

Dumpfheit auf baö Blatt hingetraumt hatte. 3d) ftecfte

baöfelbe umpidfürlicf), um eö ju Perbergen, in bie

S0?itte ber Blätterf<hid)t, bePor ich biefe in bie 93?appe

fchob.

„Sultan," begann ich freunHtd), »ich beflage mtd)

bei btr, ba$ bu mir Bouton Porgejogen haft, tf)« ju

beinern Vertrauten machenb, tt)ät)renb bu bid) gegen

mein 2Sohltt>oden, baö bu fennft, in etn unbegreifliche^

©d)tt>eigen Perfchloffeft. gürd)teft bu btd), mir bein

Unglüd ju fagen, tpeil tdf> tmftanbe bin, baöfelbe Har

ju begrenzen unb richtig ju beurteilen, unb bu Por«

itehfi, in hoffnungölofem Brüten bt<h 3U Perjehren?

Daö tft nid)t mutig."

Sultan Perjog fdjmer^tidh bie Brauen. 2lber noch

einmal fptelte ein ©tral)l ber heute genoffenen ©elig*

fett über fein 2lntlih. „J?err gagon," fagte er halb
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lädjelnb, „eigentlid) ßabe tdj meinen ©ram nur bem

V übel Bouton erjdßlt."

©iefed artige 2öort, n>efct>eö td) it)m ntd)t jugetraut

l)ätte, überrafd)te mtd). ©er Änabe beutete meine er«

ftaunte 9Ätene falfd). (Sr glaubte ftcf> mißrebet ju fyaben.

„fraget mid), 4?err gagon," fagte er, „td) antworte

(Sud) bie Söabrßeit."

„©u l)aft SQ?ül>e ju leben?"

„3a, 4?err gagon."

„SRan t)ätt btd) für befdjränft unb bu bift eö aud),

bod) oiefleidjt anberd, al$ bie Seute meinen." ©a$
Ijarte SÖBort war gefprocfjen.

©er Änabe Perfenfte ben 93lonbfopf in bie J^Snbe

unb brad) in fcfjwetgenbe Sränen aud, welche id) erft

bemerfte, ba jte jwifeßen feinen Ringern rannen. 9tun

war ber 23ann gebroden.

„3d) Will (Sud) meine Äümmerntd er^äl)len, J?err

3agon," fcf)lucf)gte er, bad 2lntli& ert)ebenb.

„Sue bad, mein Äinb, unb fei gewiß, baß idj btd)

fe|t, ba wir ^reunbe ßnb, oerteibxgen werbe wie mid)

felbfh Üttemanb wirb bir fünftig etwad anl)aben, Weber

bu nod) ein anberer! ©u wirft bid) wieber an Suft

unb ©onne freuen unb betn Sagewerf oßne ©rauen

beginnen."

©er Änabe glaubte an mid) unb faßte mit ßoffen«

ben 3lugen Vertrauen, ©ann begann er fein Setb 3U

erjäßlen, Ijalb fdßon Wie ein Pergangened:

„(Sinen fcfylimmen Sag ßabe xd) gelebt unb bie übrigen

waren nid)t Ptel beffer. (Sd war an einem Jjerbfttage,

baß td) mit ©untram ju fetnent ©l)m, bem Äomtur,
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nad) ©ompiegne fuhr. 2Bir wollten und bort im ©d)tegen

üben, für und beibe ein neued Vergnügen unb eine

$3robe unferer 2lugen.

2ötr butten ein leid)ted 3*ueigefpann unb ©untram

unterhielt mid) in einer ©taubwolfe non feiner 3ufunft.

©iefe fönne nur eine militärifd)e fein. 3« anberem

babe er feine Suft. ©er Komtur empfing und weit«

läufig, aber ©untram b'elt nid)t Slube, bid wir auf

©iftanj vor ber ©d)cibe ftanben. deinen einzigen ©d)ug

brachte er hinein, ©enn er ift furjficbtig Wie niemanb.

©r big fid) in bie Sippe unb regte fid) fd>recf lief) auf.

©aburd) würbe aud) feine Jpanb unftd)er, wäbrenb icf>

ind ©d)warje traf, weil id) fab unb jielte. ©er Äom«

tur Würbe abgerufen unb ©untram fcbicfte ben 33 e«

bienten nad) Söetn. ©r leerte einige ©läfer unb feine

J?anb fing an ju gittern. 3)?it brrnorquellenben 3fugen

unb verzerrtem @eftd)te fd)leuberte er feine ^iftole auf

ben 9tafen, bob fie bann aber micber auf, lub fie, lub

aud) bie meimge unb verlor ftd) mit mir in bad ©idid)t

bed 'parfed.

2luf einer Sid)tung bob er bie eine unb bot mir bie

anbere. „3cb mache ein ©nbe!" fd)rte er verzweifelt.

„3d) bin ein 33linber unb bie taugen nid)t ind Selb,

unb wenn id) nid)t ind Selb tauge, Will id) nicht leben!

©u beglciteft mid)! 2lud) bu taugft nid)t ind Seben,

obwohl bu beneibendwert fdjiegeft, benn bu bift ber

grogte ©ummfopf, bad ©cfpötte ber Söelt!" „Unb

©ott?" fragte ich. »©in hübfd)er ©ott," b°bnlacf)tc

er unb zeigte bent .§immel bie Sauft, „ber mir Äriegd«

lufl unb 33linbbeit unb bir einen Körper ohne ©eift
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gegeben hat!" 2Btr rangen, td) entwaffnete tf)n unb

er fchlug ftd> in bie 33itfd)e.

©eit jenem Sage mar td) etn Unglücflidfjer, benn

Ountram hatte aubgefprod)en, wab id) Wußte, aber

mir felbft perhchlte, fo gut ei gei)en Wollte, ©tetb

l)6rte id) bab 2Bort ©ummfopf hinter mir flüftern,

auf ber ©traße wie in ber ©d)ule, unb meine ©fyren

fd)ärften fid) bab graufame ffiort ju pernehmen. Qi

mag auef) fein, baß meine 9J?ttfd)ülcr, über Welche td)

fonft nicht jtt flagen habe, Wenn fie fid) außer bem

S5creid)e meinet ©hveb glauben, fürjehalber mtd) fo

nennen, ©ogar bab ©emmelwetb mit ben Perfd)mihten

Stunjeln, bie Üifette, Weld)e oor bem (Soflege il)re SBare

Pertreibt, fud)t mtd) ju betrügen, oft red)t plump, unb

glaubt ei ju bürfen, weil fie mich einen ©ummen
nennen hört. Unb bod) J>angt an ber OTauer beb

(Sollege @ott ber Jpeilanb, ber tn bie 2öelt gefommen

ift, um @ered)tigfeit gegen äße unb SDfilbe gegen bie

©cbwad)en $u lel)ren." @r fd)Wteg unb festen nad)ju«

benfen.

©attn ful)r er fort: ,,3df) will micf) ntdjt befer

machen, Jjerr gagon, alb id) bin. 2fud) id) habe meine

böfen ©tunben. ©od) Wörbe ich bet feinem ©piele

©onite unb ©d)atten ungerecht Perteilen, Wte fann

benn (Sott bet bem trbifcf)en Söettfpiel einem ©tn^elnen

23letgewid)te anhängen unb thm bann jurufen: ©ort

tft bab Biel: lauf mit ben anbern! ©ft, «f?err Qdgon,

habe td) Por bem @infd)lafen bie Jjänbe gefaltet unb

ben lieben Q)ott brünftig angefleht, er möge, wab ich

eben mühfelig erlernt, währenb beb ©chlafeb tn meinem
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Äopfe wadjfen unb erftarten taffen, wa$ ja bie bloffc
'

Statur ben anbern gewütet* 3d) wad)te auf unb t>atte
!

aKeS »ergeffen unb bte ©onne erfd)recfte mtd).

33teHeict)t," fläfterte er fdfeu, „tue td) bem Heben
;

©ott unrecht. @r Ijiitfe gern, gütig tute er ift, aber er

t)at wohl nicf)t immer bie SSKacht. SBäre ba$ nicht

möglich, J?err gagon? Söurbe eö bann alfyu arg, be*
j

fucf)te miih bte SDtutter im Sraum unb fagte mtr:

,4?alt auö, Sultan! wirb nodj gut!*"

©tefe unglaublidjen Staiöetäten unb ftnbtfchen SStber#

fprüdje ^Wangen mtd) ju einem ?<Sd)eln, welches ein

©rinfen fein mochte. ©er Änabe erfcfjraf über ftd) felbft

unb über mich* ©ann fagte er, als hätte er fcl)on ju

lange gefprod)en, hufttg, nicht ohne einige 93itterfeit,

benn bie 3u»erficf)t Ijatte tl)n tm ?aufe feiner @rjät)*

lung wieber oerlaffen: „Stun weiß febermantt, baß td)

bumm bin, felbft ber Äöntg, unb biefent hätte ich

fo gerne oerhetmltcht" — Sulian mochte auf jenen

SOtarfy anfptelen — „etnjtg meinen 23ater ausgenommen,

ber nicht baran glauben will."

„SOtein ©of)n," fagte tcf> unb legte bte Jpanb auf

feine fd)lanfe ©d)ulter, „ich ¥>htlofopl)terc nicht mit btr.

2BtHft bu mir aber glauben, fo trage td) btd) burdh

bie SBellen. 2öie bu bift, voerbe icf) btdf) tn ben $ort

bringen. 3u>ar wirft bu trof) beineS fdjönen StamenS

fern Jjeer unb ferne glotte führen, aber bu Wirft auch

feine ©d)lacf)t letd)tftnntg verlieren jum ©dfaben betneS

ÄöntgS unb betneS 33aterlanbeS. ©ein Stame wirb

nicht Wte ber beineS 33aterS tn unfern 2fnnalen fielen,

aber tm 53ud)e ber ©erechten, benn bu fennft bte erfte
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©eltgpretfung, baß baä J[?immelreid) ben Ernten tm

©eifte gef)5rt.

SÄerf’ auf! ©er erfte $)unft ift: bu gel)ft in$ gelb

unb fämpfft in unfern Steifyen für ben ÄSnig unb baä

je&t fo fcf>lt>er bebrol)te granfreid). 3m Äugelregen

wirft bu erfahren, ob bu leben barfft. ©aß bu halb

tjtnein fommft, bafür forge id). ©u bleibft ober bu

fefyrft fyeiin mit bem ©elbftoertrauen etne£ 23rat>en.

©l)ne ©elbftoertrauen fein SDtann! Stiemanb wirb bir

teid)t in$ 2fngeftcf)t fpotten. ©ann wirft bu ein ein*

facßer ©iener beineä ÄöntgS unb erfüllft beine ^flidjt

aufö ftrengfte, wie e$ in bir liegt, ©u l)aft @f)re unb

Sreue, unb beren bebarf bie SDtajeftät. Unter benen,

bie fie umgeben, ift fein Überfluß baran. SDtarftaH,

3agb ober 2Sad)e, ein ©tenft wirb jicf) ftnben, wie bu

if)tt ju oerrid)ten »erftefyft. ©eine ©eburt wirb bidj

ftatt beS eigenen 33erbienfte$ »or anbern begünftigen:

ba$ madje btcf) bemüttg. ©te Sftajeftät, wenn fte ftd)

im State mübe gearbeitet fjat, liebt e$, ein jwanglofeS

Söort an einen ©d)Weigfamen unb unbebtngt ©etreuen

ju richten, ©u btft ju einfach, um btd) in eine 3w
trige 3u mifd)en; bafür Wirb btcf) feine 3ntrige ju*

grunbe richten. S)?an Wirb, Wie bie Söelt ift, tjinter

betnem Stücfen t)öt)nen unb fpotten, aber bu bltcfft

nicf>t um. ©u wirft gütig unb gerecht fein mit beinen

Änec^ten unb feinen Sag beenbigen ofyne eine 2Bol)U

tat. 3nt übrigen: oerjicfyte!"

©er Änabe bltcfte mid) mit gläubigen 2lugen an.

,,©a$ ftnb Söorte beä ©oangeliumS," fagte er.

„SSev^ic^tet nid)t lebermann," fdjerjte xd), „felbft
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bctrte ©önnertn, grau »on SMaintenon, felbft ber Äönig

auf einen ©eßmuef ober eine ^rooinj? ,£abe tcf>, gagon,

nid)t ebenfalls oeqicßtet, »ielletcßt bitterer alö bu, wenn

aud) auf meine eigene Söeife? SBermaift, arm, mit

einem elenben Äörper, ber ftc^ gerabe in beinen 3aßren

non Sag ju Sag oermud)ä unb »erbog, f>abe td> nicf)t

eine ftrenge SMufe gewählt, bte Sßiffenfcßaft? ©laubft

bu, id) l)atte fein J?er3, feine ©inne? Sin 3ärtlid)eö

J?er3d)en, 3u!ian! — unb entfagte ein für allemal bem

größten Stei3 beö ©afeinö, ber Siebe, melcße beinern

fd)Ianfen 2Bud)fe unb beinern feeren Q31onbfopf nur fo

angemorfen mtrb!" gagon trug, maö ißn Ptclletcßt in

feiner 3ugenb fdjmer bebrängt t)atte, mit einem fo

fomifeßen ^atßoö vor, baß eö ben Äönig beluftigte unb

ber «Marquife fd)meid)clte.

,,3 cf) begleitete Sultan biä an bie Pforte unb 30g

ißn mit «Mirabellen auf. ,31)r habt rafd) gemacht,

‘

fagte tdj. „S6 tft fo gefonimen," antmortete er unbe*

fangen. „SMan f)at fte mit bem Seifte gequält, fte meinte

unb ba faßte icf) ein Vertrauen. 21ucß gleicht fie meiner

«Mutter."

Sine 21rie auö irgenbeiner »erfcßotlenen Oper meiner

3ugenb3eit trällernb, bte einige, beren id) mäd)tig bin,

fehrte icf) 3U meiner 53anf Por ber Orangerie 3ttrücf.

Sr muß gleich tn$ gelb, fagte id) mir. SBer.ig fehlte,

ich fehlug Ihm »or: ohne mettereö eineö meiner Stoffe

3u fattcln unb ftracfö an bie ©rense 3um Jpeere 3U

jagen; aber biefer führte Ungeßorfam hatte ben Knaben

ntd)t gefleibet. Überbieö mußte man, baß ber «Marfcßall

für einmal nur bte ©renaen fießerte unb bte gelungen
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in Slanbern inftanb feßte, um bor einer entfd)eibenben

;
@cf)lad)t nad) 23erfaifleö 3urücfjufef)ren unb bie enb*

gültigen 23efel)le beiner SÄajeftät ju empfangen. Sann

mollte id) tt)n faßen.

2(lä id), bie liegengebltebcne SWappe nod) einmal

I

offnenb, ben 3nt)alt jurcd)tfd)üttelte, ba, fiet>e! lag ber

93entf)euä mit ber grauftgen gclöroanb obenauf, ben

id) gefcf)moren Ijättc in bie SDtttte ber 23lätter gefdjoben

ju haben . .

.

SBenig fpäter begab eä ftd), baß OTouton ber $)itbel,

in bem ©cbränge ber 3lue ©aint»J?onore feinen Jjerrn

fud)enb, berfarrt mürbe. @r fcbläft in beinern ©arten,

SOJafeftat, mo it>n SDIouton ber 93?enfd) unter einer Sa»

talpa beerbtgte unb mit feinem Safd)enmef[er tn bie

ßlinbe bed 53aumcd fd)nitt: „II 93?outonb".

Unb mtrfltd) lag er balb neben feinem $ubel. @d

mar Beit ©er Srunf h fltte if)n untert)5I)lt unb fein

iOerftanb begann ju fchmanfen. 3d) beobachtete ihn

mitunter aud meinem 33ibliotl)cffenfter, mie er in feiner

Kammer bor ber ©taffelei faß unb nicht nur bernef)tm

lieh mit bem ©etfte feinet ^pubeld plauberte, fonbern

aud) t>ünbifd>er üDTiene gähnte ober fchneßen SÄauled

nad) gtegen fd)nappte, ganj in ber 3lrt feinet abge*

fchiebenen Sxeunbed. Sine SSaßerfud)t jog ihn ba»

nieber. @d ging rafd) unb ald ich etned Saged an fein

Säger trat, in ber Jpanb einen Söffel boll SOIebijin,

brehte er feinem 2öol)ltäter mit einem unaudfpred)ltd)en

Söorte ben Slücfen, fehrte bad ©eftrfjt gegen bie 2Sanb

unb mar fertig.

@d begab ftd) ferner, baß ber SÖIarfdjall aud bem
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Selbe nadj SöerfaCUeö jurücffeßrte. ©a fern 2lufentf)alt

fein langer fein fonnte, ergriff tdj ben 2lugenbltcf. 3cf)

tt)ar entfd)loffett, Sultan an ber Jjanb Por ll)n ju treten

unb tf)m bie ganje Sßat)rt)eit ju fagen.

Sdj ful)r bei ben Sefuiten Por. Sn ber Stäße ber

Jpauptpforte ßtelt ba$ Pon ben ©tenern faum gebän«

btgte feurige 93tergefpann be$ SOtarfdjaßä, Sultan er«

martenb, um ben Änaben rafcf) nad) SSerfaifleg ju

bringen. ©aä Sor be$ Sefuttenßaufeä dffnete ftd) unb

Sultan manfte fyerauS, ln meldjern Buftanbe! ©a$
J?aupt Porfaßenb, ben Stücfen gebrochen, bie ©eftalt

gefnieft, auf unftdjern Sß$en, mit erlofcfyenem 53Itcf,

mäßrettb bte 3lugen S3lftor 2lrgenfon3, n>eld)er ben

Sreunb führte, loberten tüte Satteln. ©ie Perblüfften

©iener ln ißren retten ?toreen beetferten ftd), tfjren

jungen 4?errn rafdj unb beßutfam ln ben SGBagen ju

l)eben. 3d) fprang auö bent metnigen, ben Änaben Pon

einer tücftfcfyen ©eudje ergriffen glaubenb.

„Um ©otteä mißen, Sulian," fdjrie tdj, „wa$ tft

mit bir?" Äeine 2lnttt>ort. ©er Änabe ftarrte rnidj

mit abmefenbem ©eifte an. 3d) meiß nid)t, ob er rnidj

fannte. 3d) begriff, baß ber fonft fdjon 25erfd)loffene

jejjt nid)t reben nterbe, unb ba überbieö ber ©tafl«

meifter brängte: „Jptnetn, Jperr, ober jurücf!" benn bie

ungebulbtgen Stoffe bäumten ftef), fo ließ td) ba$ Ätnb

faßren, mir Perfpred)enb, ißm halb nad) 33erfatßeä ju

folgen, ©d)on Ijatte ftdj um bte aufregenbe ©jene Pot

bent Scfuitentjaufe ein Bufammenlauf gebtlbet, beffett

Steugterbe td) ju entrinnen münfdjte, unb SSiftor er<

bliefenb, meiner mit leib enftj^aftltd) er ©ebärbe bem im
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©türm babongetragencn ©efptelen nachrief: „9D?ut,

3ultan! 3cf) werbe bid) rächen!" ftieß td) ben Änaben

t>or mich in meinen SBagen unb ftieg tl)m nad). „200«

t)in, 4?crr?" fragte mein Äutfd)er. 23ebor icf) ant*

wortete, fd>rie baS geistesgegenwärtige Äinb: „3nS

Älofter gaubourg ©aint*2(ntoine!"

3n bem genannten Älofter t)at jtd), Wie 3hr wiffet,

©ire, (Suer 3beal bon ^olijetmtnifter einen ftiflen Söinfel

eingerichtet, wo er nicf>t überlaufen wirb unb hcimlidj

für bie öffentliche ©icherheit bon 9>ariS forgen fann.

„33iftor," fragte icf) burd) baS ©eräufd) ber Stäber,

„waS ift? waS h^t ftd> begeben?"

„(Sin riefigeS Unred)t!" wütete ber $nabe. „$)ere

^eüier, ber SBolf, t)flt 3ulian wit Stiemen gegöd>tigt

unb er ift unfd)ulbig! 3d) bin ber 2(nftifter! 3cf) bin

ber Säter! 2fber ich tt>iß bem 3ultan @ercd)tigfeit ber*

fchaffen, td) forbere ben ^ater auf 2)iftolen!" Sicfe

2lbfurbität, mit bem ©eftänbnifle SBittorS, baS Unglücf

berfchulbet ju hnben, brachte mid) bergeftalt auf, baß

td) ihm ohne weiteres eine faljige Ohrfeige jog. „©ehr

gut!" fagte er. „Äutfcf)er, bu fd)leid)ft nie eine

©d)necfe!" (Sr ftedte ihm fein bolleS 23euteld)en ju.

„Stafd)! peitfche! jage! Jperr gagon, feib gewiß, ber

93ater wirb bem 3nlian ©erechtigfeit berfchajfen! O,

er fennt bie 3efuiten, biefe ©d)urfen, btefe ©chufte,

unb ihre fd)muj)ige 2Bäfd)e! 3hn aber fürchten fte wie

ben Teufel!" 3d) hielt eS für unnötig, baS rafenbe

Äinb Weiter ju fragen, ba er ja feine 23eid)te bor bem

SBater oblegen würbe, unb bie fliegenben Stoffe fd)on

baS fchled)te ^flafter ber töorftabt mit ihren Jjufen
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fälligen, baß bie gunfen fpri^ten. 2öir waren ange*

langt unb würben fogleicf) »orgelajTen.

2frgenfon blätterte in einem 2lftenftoß. „2öir über*

fallen, 2lrgenfon!" entfdjulbtgte id).

„9tid)t, nicht, gagon," antwortete er mir bie Jpanb

fcf)üttelnb unb rücfte mir einen ©tul)l. „2Ba3 tft benn

mit bem Sangen? @r glül)t ja wie ein Ofen.'' „93a*

ter
—

" „Jpalt ba$ SD?aul! Jjerr gagon rebet."

„2(rgenfon," begann icf) , „ein fcf)Werer Unfall, Ptel*

leicht ein großem Unglücf ßat fiel) jugetragen. Sultan

23ouffler£" — td) blicfte ben 9D?inifter fragenb an —
,28etß »on bem armen Änaben,“ fagte er — „würbe

bet ben Sefuitcn gefd)lagen unb ber Änabe fußt nad)

93erfatlle3 tn einem 3uftanbe, ber, wenn id) richtig fal),

ber 2lnfang einer gefährlichen Äranfheit ift. 93iftor

fennt ben Hergang."

„©rgähle!" gebot ber 93atcr. „Älar, rut)ig, um*

ftänblid). 2fucf) ber fleinfte ^unft ift Wichtig. Unb

lüge nicht!"

„?ügen?" rief ber empörte ifrtabe, „werbe ich

lügen, wo nur bie 2öat)rt)eit hilft? ©tefe ©cf)ufte, bi«

Sefuiten
—

"

„©te Satfachen!" befahl ber üttintfter mit einet

Slhabamanthpönticne. 93iftor nahm fiel) jufammen unb

erzählte mit erftaunlicher Klarheit.

war tor ber 9thetorif be$ ^ere 2lmiel unb wtt

fteeften bte Äöpfe aufammen, weld)en hoffen wir bem

Staftgen fpielen würben, .©twaä 93eueö!‘ rief manJ

»on allen ©eiten, ,etwa£ noch nid)t ©agewefencö! eint

©rjtnbung!* ©a fiel unö ein
—

"
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„Da fiel mit ein/' »erbefferte bet SSater.

„— mir ein, Sultan, bet fo tyübfcf) jeiebnet, ju bitten,

un$ etwaä mit bet Äretbe an bie fdjwarje Safel ju

malen. 3<b legte tbm, bet auf feiner 33anf über ben

33üd)ern faß, eine Üeftton einternenb — er lernt fo

unglaubltd) fcßwer — ben 3lrm um ben J?alä. „3eid)ne

un£ etwaä!" fd)meid)elte tdj. „@in 9lbinojero6!" @r

fcbüttelte ben Äopf. „3 cf) merfe," fagte er, „if)r wollt

bamtt nur ben guten 9>ater ärgern, unb ba tue id)

ntd)t mit. ift eine ©raufanifeit. 3d) jeidjne eudj

feine 9fafe!"

„2lber einen ©d)nabel, eine ©d)letereule, bu mad)ji

bie ©ulen fo fomifd)!"

„2iud) feinen ©cbnabel, S3iftor."

Da fann id) ein wenig unb batte einen @tnfaH."

Der 93?inifter runjelte feine peebfebwarje 33raue. 93iftor

fuf)r mit bem SOfute ber Sßerjwciflung fort: „3eid)ne

un$ ein 53iend)en, 3ulian," fagte id), „bu fannft ba$

fo allerliebft!" „Söarum nid)t?" antwortete er bienft*

fertig unb jeidjnete mit forgfältigen 3ügen ein netteä

93icncf)en auf bie Safel.

„©ebreibe etwaä bei!"

„9tun ja, wenn bu willft," fagte er unb fdjrieb mit

ber Äreibe: „abeille“.

„?id), bu baft boeb gar feine Crinbilbungäfraft, 3u*

Uan! Da3 lautet troefen."

„2Ste fofl td) benn fd)retben, SSiftor?"

„SOBentgftenö baö Jjontgtiercben, bete a miel."

Der SSftinifter begriff fofort baä alberne Söortfpiel:

bete ä miel unb bete Amiel. „Da t>aft bu etwaä
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bafür!" rief er empört unb gab bem Grftnber be$

Galembourgö eine Ohrfeige, gegen meld)e bie meinige

eine Siebfofung gemefen mar.

„®ef)r gut!" fagte ber Änabe, bem baö Obr blutete.

„Söetter! unb mad)’ eö furj!" befat)l ber Vater,

„bamit bu mir auö ben 2lugen fommft!"

„— 3» biefem 2lugcnblicf trat ^ere 2lmiel ein,

fd)ritt auf unb niebcr, befd)ni'tffelte bie Safel, »erftanb

unb tat bergleid)en, ber ©d)äfer, alö ob er nid)t »er#

ftünbe. 2lber: „Bete Amiel! bummer 2lmtel!" fd)oH

eö erft »eretnjelt, bann auö mehreren 53änfen, bann

öoßfttmmtg, „bete Amiel! bummer 2lmiel!"

Oa — ©djrecfen — mürbe bie Sür aufgertflfen.

Gö mar ber retßcnbe 2öolf, ber 9)ere Sellier. Gr t>attc

burd) bie Äorribore fpiontert unb aeigte je^t feine teuf#

ltfd)e gra(je.

„2öer l)ßl baö gegeicfjnet?"

„3d)," antmortete 3ulian feft. Gr batte fid) bie

Obren »erbalten, feine ?eftion ju ftubteren fortfabrenb,

unb »erftanb unb begriff, mie er fa überhaupt fo fd)mer

begreift, nid)tö »on ntd>tö.

„2Ber bat öaö gefcbrieben?"

„3d)," fagte 3ulian.

Oer 2öolf tat einen ©prung gegen tbn, riß ben

Verblüfften empor, preßte tbn an ftd), ergriff einen

33üd)crriemen unb —" Oem Grjäblenben »erfagte ba$

üBort.

„Unb bu b«ft gefdbmiegen, elenbe $0?emme?" bon#

nerte ber SOlinifter. „3cf> »erad)te btd)! Ou bift ein

?ump!"
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„©efcßrten t)abe td) wie einer, ben fte morben," rief

ber fnabe, „td) war e$! id^I tdf)
!" 2lud) $ete 2(miel

f)at ftd) an ben 2öolf geflammert, bie Unfcf)ulb 3ultanö
beteuernb. Gr l)örte e$ WoI)l, ber Sßolf! 2fber mir

frümmte er fein 4?aar, wett td) betn ©ol)n bin unb

bicf) bie 3efutten fftrdßen unb achten, ©en SO?arfcf>all

aber ßafTen fte unb fürsten tf>n nid)t. ©a mußte ber

Sultan l)ert)atten. 2lber td) Witt bem 28olf mein Sfteßer"

— ber fnabe langte tn bie Safd)e — „jwifcßen bie

Stippen ßoßen, Wenn er nid)t
—

"

©er geftrenge SSater ergriff tf>n am .fragen, fcf>leppte

if>n gegen bie Sftre, öffnete fte, warf tßn l)tnau$ unb

riegelte. 3nt näd)ften Slugenbltcfe fcfyon würbe braußen

mit gäuften gedämmert unb ber fnabe fd)rie: ,,3d)

gefje mit jum ipere Seßier! 3d) trete aB Beuge auf

unb fage ißm: ©u biß ein Ungeheuer!"

„3m ©runbe, $agon," Wenbete ßd) ber SDtinißer

faltblüttg gegen mid), of)ne ßd) an ba$ ©epolter ju

feßren, „l)at ber 3unge red)t: wir betbe fud)en ben

'Pater auf, ot)ne 33erjug, fallen i£>n mit ber nacften

5EBal)rf)eit an, breiten ße wie auf etn Sud) »or ißm

auä unb n&tigen if)n mit un$ ju Sultan ju geben,

beute nod), fogletcl), unb in unfrer ©egenwart bem

SD?ißf)anbelten 2lbbttte ju tun." Gr blicfte nad) einer

©tocfubr. „J?alb jwölf. $ere Seflier ßält feine 33auer=

jetten feft. Gr fpeift $)unft Mittag mit ©cßwarjbrot

unb föfe. 2ötr ßnben ißn."

3lrgenfon 30g mich mit fid) fort. 2Btr ßtegen ein

unb roßten.

„3d) fenne ben fnaben," Wieberßolte ber Sßttnifter.
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„9?ur etned tft mir in feiner @efd)td)te unflar. (Ed tft

2atfad)e, baß bie 33äter bamtt anftngen, tbn ju bät«

fd)eln unb in 33aumwolle etnjuwtcfeln. ©eine Äame«

raben, aud) mein J?alunfe, f)aben ftc^ oft barüber auf«

gehalten. 3d) begreife, baß bie S3äter, wie fte befd)affen

finb, bad Äinb tjaffen, feit ber 9D?arfcf)aH bad SD?iß«

gefeit! batte, fte ju entlarven. 2lber warum fte, benen

ber SO?arfd)atI gleichgültig war, einen 93orteil bartn

fanben, bad Äinb juerft über bie bem ©d)wad)en ge«

bübrenbe ©djonung binaud 3U begünftigen, bad ent«

gebt mir."

„J?m," machte id).

„Unb gerabe bad muß td) wiffen, gagon."

„9tun benn, 2lrgenfon," begann icb mein 93cfennt«

nid — aud) btr, SDfajeftät, lege id) ed ab, benn bid)

jumeift b<»t>c id) beleibigt — „ba td) Julian bet ben

93ätern um jeben ^retd warm betten wollte unb ibm

feine burd)fd)lagenbe (Empfehlung wußte — man plau«

bert fa juweilen ein bißchen unb fo erzählte td) ben »

93ätern 9lapin unb 33oul)ourd, bie td) in einer ©amen«

gefellfd)aft fanb, 3uliand S0?utter fei btr, bem Äöntge,

eine angenehme (Erfdjeinung gewefen. ©te reine 2öabr« I

beit. Äetn 2Bort barüber binaud, &«i meiner (Ehre, “

2lrgenfon!" ©iefer »erjog bad @efid)t.

©u, ®?ajeftät, jeigeft mir ein ftnftered unb un«

gnäbiged. 3lber, ©tre, trage id) bte ©d)ulb, wenn bie f

(Einbilbungdfraft ber 23äter 3efu<ten bad SReinfte ind ti

3weibcutige umarbeitet? ff

„3115 fte bann," fuhr ich fort, „ben OTarfdtall $u

baßen unb ftef) für tbn $u intereffteren begannen, ?
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laufcßten unb forfcf)tcn ftc nad) tf)ret SSSctfc, erfuhren

aber nid)tö, alö baß Sultan^ SOtutter baö retnfte ©e*

feßopf ber @rbe war, beoor ße ber ©ngel würbe, ber

feßt über bie ©rbe lächelt. ?eiber tarnen bie 93äter jut

Überjeugung tßreö 3ntumö gerabe, ba baö Ätnb beö*

felben am metften beburft hätte. 2(rgenfon ntefte." —
„gagon," fagte ber Äönig faft ftrenge, „baö war

betne britte unb größte graßeit. ©pielteft bu fo lei eßt*

ßnntg mit meinem Stamen unb bem Stufe eineö »on

btr angebeteten Söetbeö, ßätteft bu mir wenigftenö

biefen greoel »erfeßwetgen fallen, felbft wenn betne ©e*

feßießte baburd) un»erftänblid)er geworben wäre, llnb

fage mir, gagon: l)aft bu ba nid)t nad) bem öetrufe*

nen ©aße geßanbelt, baß ber 3wed bie üOtittel t)cilige?

93tft bu in ben Orben getreten?"

„2Ötr alle ftnb eö ein bißdjen, SOtajeftät," lächelte

gagon unb ful)r fort:

„SJtitte SBegeö begegneten Wir bem $)ere 2(miel, ber

Wie ein Unglücflid)er umßertrrte unb, meinen 2Bagen

erfennenb, ßcß fo »er^weifelt gebärbete, baß td) halten

ließ. 2(m Äutfd)enfcf)lage entwicfelte er feine närrtfeße

SOtimif unb war im 2lugenblicfe Pon einem Äreife toll

lad)enber ©aßenjungen umgeben. 3d) hieß ihn ein«

fteigen.

„©er SDtutter ©otteö fei gebanft, baß id) (hieß ßnbe,

l?err gagon! ©em 3ulicm, welchen 3ßr befeßüßet, tft

ein Seib gefchehen, unb unfd>ulbig ift er, Wie ber jer#

fd)metterte Heine Tlftpanaj!" beflamterte ber Staßge.

„SBenn 3h^/ 4?err gagon, ben feltfamen 33licf gefeßen

hättet, welchen ber Änabe gegen feinen genfer erßob,
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btefen 93licf be$ ©rauenS unb ber Sobeöangft!" $ere

2(miel fd)öpfte 2ltem. „glöhe td) über Weer, micf)

»erfolgte biefer 93licf! 23egrübe td) mtd) in einen ftn*

ftern Surm, er bränge burd) bte Stauer! 33erfröd)e id)

mtd)
—

"

„©enn 3*>r ©ud) nur nid)t »erfriechet, ^rofeffor,"

unterbrad) tt)n ber Winifter, „je^t, ba eö gilt, bem

3)ere ScUier — benn ju biefem fahren nur unb 3t)r

fahret mit — tn$ 2lngeficf)t 3eugniö abjulegen! «$abt

3t>r ben Wut?"

„@emiß, gerntß!" beteuerte ^3ere 2fmtcl, ber aber

merflid) erblaßte unb in feiner ©outane ju fd)lottern

begann, ^ere Scflier ift felbft in feinem feinen Orben

alä ein 9tof)er unb ©emaltfamcr gefürchtet.

©a mir am 93rofeßt)aufe auäftiegen, 9)ere 2(mtel ben

SSortritt gebenb, fprang 23iftor »om ©agenbrett, mo
er neben bem 33ebienten bie gat)rt aufrecht mitgemad)t

hatte. ,,3d) gel)e mit!" trotte er. 2lrgenfon runjelte

bte ©ttrn, ließ e$ aber ju, nicht unjufrieben, einen

jmciten 3eugen mitjubringen.

$ere Sellter »erleugnete ftd) rtic^t. 2lrgenfon bebeutete

ben 9>ater unb ben Änaben, tm 23orjtmmer jurücfiu#

bleiben, ©ie gehorchten, jener erleichtert, biefer unmutig,

©er ^)ater Sieftor bemohnte eine bürftige, ja armfeltge

Kammer, mie er auch eine »erbraucf)te ©outane trug,

Sag unb 9tad)t biefelbe. @r empß'ng un$ mit ge#

frümmtem Stücfen unb einem falfchcn Sächeln in ben

ungefd)(acf)ten unb milben 3ügen. „©omit biene td)

meinen Jperrn?" fragte er füßlid) grinfenb.

„Jjod)tt>ürben," antmortete 2lrgenfon unb mteö ben
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gebotenen ©tut)l, ber mit ©taub bebeeft war unb eine

^erbrochene ?cf)ne batte, jurücf, „ein ?cben ftel)t auf

bem ©ptel. 2Bir müffen eilen ed ju retten, ^»eute

mürbe ber junge 33oufflerd im Kollegium irrtümlich

gejücbtigt. fjrrtümlid). ©in burebtrtebener Stange l>at

ben befd)ränftcn Änaben etmad auf bie Safel jeid)nen

unb fdjreiben taffen , bad ftd) ju einer albernen 23er*

fpottung bed ^ere 2(mtel geftaltete, ol)ne baß Jultan

23oufflerd bie letfefte 21l)nunS batte, moju er mißbraucht

mürbe. ©d ift leidjt ju bemeifen, baß er ber einzige

<j feiner Älajfe mar, ber fold)e hoffen tabelte unb nad)

i Äräften »erfyinberte. Jpätte er ben fragltd)cn ©treidj in

feinem 33lonbfopfe erfonnen, bann märe bie 3üd)tigung

eine jmcifellod »erbiente gemefen. ©o aber ift jie eine

fürd)tcrlid)e Ungered)tigfeit, bie nid)t fd)nell unb nicht

ooH genug gefüt>nt merben fann. ©aju fommt noch

etmad unenblicf) ©dwered. ©er mißoerftänblid) ©e*

jiiebtigte, ein $tnb an ©eift, fyat bie ©eete eined

SKanned. 97?an glaubte einen Jungen ju ftrafen unb

bat einen ©beimann mißbanbelt."

„©i, et," erftaunte ber 93ater, „mad ©jjelienj nid)t

alled fagen! Äann eine einfache ©ad)e fo »erbrebt

merben? 3cf> gebe burd) bie Äorrtbore. ©ad ift meine

Pflicht. 3d) bbre ?ärm in ber Stbetorif. ^)ere 31mtel

ift ein ©elcbrter, ber ben Orben jiert, aber er meiß

ftd) nid)t in ©tefpeft ju feßen. Unfre 2Jäter lieben ed

ntd)t, förperltd) ju jüd)tigen, aber bad tonnte ntdjt

länger gehn, ein ©jrempel mußte ftatuiert merben. Jd)

trete ein. ©ine ©otttfe ftetjt auf ber Sdfel. 3cb unter*

fud)e. S3oufflerd befennt. ©ad übrige »erftanb jtcb
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Unbegabt? befcf)ränft? 3m ©egenteu, burdjtrieben

ift er, ein Sutfmäufer. ©title SBaffer finb tief. 2Öab

it)m mangelt, ift bie 2fufrid)ttgfeit, er ift ein J?eud)ler

unb ©leibner. -fbat’b gefdjmerjt? O bie jarte J?aut!

©in J?errenf6f)nd)en, mie? Sut mir leib, mir 93äter

3efu fennen fein 2tnfet)n ber ^erfon. 2lttd) t)at unb

ber SO?arfcf)aH felbft gebeten, fein Äinb nict)t ju »er«

jiet)n. 3 cf) mar älter alb jener, ba icf) meine lebten

unb beften ©tretcbe erhielt, im ©eminar, Pterjig mr
niger einen mie ©anft ^aulub, ber aucf) etn ©beb

mann mar. S5in td) braufgegangen? 3d) rieb mir bie

©teile, mit 3üd)ten gerebet, unb mir mar mot)ler alb

jupor. Unb td) mar unfdtulbtg, Pon ber Unfcfjulb biefeb \

93erftotften aber überjeugt mid) niemanb!"

„93ieüeid)t bocf), 4?od)mürben!" fagte 2frgenfon unb

rief bie jmei Jjarrenben herein.

„23iftor," blecfte ber 3efuit ben eintretenben Änaben

an, „bu f>aft eb nid)t getan! gür bief) ftel)e td). Su
bift ein gutartigeb Ätnb. ©in Summfopf märeft bu,

bid) für fd)ulbtg ju erflären, ben niemanb anflagt!"

93iftor, ber in trofcigfter Haltung nal)te, fd)aute bem

Unt)cdb tapfer tnb @cftd)t, aber ber Wut fanf ihm.

©ein Jperj erbebte Por ber mad)fenben 2öilbl)ett btefer

3üge unb ben funfclnben SSolfbaugen.

©r mad)te rafd). ,,3d) f>abe ben 3«lian perleitet,

ber ntd)tb bapon perftanb," fagte er. „Sab fd)rie td)

©ud) tn bie Obren, aber 3b r wolltet nid)t hören, metl

3br rin Q3öfemid)t feib!"

„©enug!" befahl 2frgenfon unb mieb ihm bte ?üre.

©r ging nicht ungern, ©r begann ftd) ju fürd)ten.
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„pere Tfmiel," wanbte ftd) bcr SÄintfter gegen biefen,

„4?anb aufß J?er3, fonnte 3ulian baß Söortfpicl erß'nben?"

Ser Leiter äauberte, mit einem bangen SMicf auf

Den Sieftor. „SDlut, Pater," flüfterte icf>, „3t)r feib ein

@l)renmann!"

„Unmöglich, ©jjellenj, Wenn nicf)t 2fd)iH eine SWemme

unb Sberftteß ein 4?elb war!" beteuerte Pere 2tmiel,

ftd) mit feiner Slbetorif ermuttgenb. „3ulian tft fcfjutb®

loß wie ber Jjeilanb!"

Saß erbfarbene @e|tcf)t beß Sleftorß »erjerrte ftrf)

»or SGBut. @r war gewohnt, im Kollegium blinben

©eborfam ju ftnben unb ertrug ntd)t ben geringften

JBiberfprud).

„SBoßt 3bf trittfieren, 23ruber?" fd)äumte er. „Ärt*

iijtert 3uerft ©uer tofleß Sra^enfpiel, baß @ud) bem

Sümmften jum ©potte mad)t! 3dj bube ben Knaben

gerecht bebanbelt!"

Siefe Jperabwürbigung feiner SSJltmif braute ben

Pater gänjlid) außer ftrf) unb ließ Ujn für einen 2fugen*

blief aüe gurcfyt pergeffen. „©ered)t?" jammerte er.

„Saß ©ott erbarm’! 2Ste oft fab’ tef) @ud) gebeten,

bem Unoermßgen beß Änaben 9ted)nung ju tragen unb

ü)n ntd)t ju jerftören! 2öer antwortete mir: ,2D?einer*

halben getje er brauf!‘ wer bot baß gefproeben?"

„Mentiris impudenter!“ beulte ber 2öolf.

„Mentiris impudentissime, pater reverende!“ über*

frf)rie ibn ber 37afige, an allen ©liebem jitternb.

„Pltr auß ben 3(ugen " berrfdtte ber Sieftor, mit

bem Ringer nad) ber 2üre weifenb, unb ber fteinc

‘Pater rettete ftd), fo gefdjwtnb er fonnte.
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35a Wtr Wteber ju ©reten waren, „J^ocbwürben,"

fprad) bet SÄtnifter ernft, „ed Würbe bet 23orwurf gegen

Gud) erhoben, ben Änaben ju Raffen. Gine fd)were

2lnflage! SGBCbertegt unb bekämt btefelbe, tnbem 3br

mit und getjt unb Sultan 2lbbitte tut. Sltemanb wirb

habet jugegen fein, ald wir jwet." Gr beutete auf

mtd). „35ad genügt. 3Diefer Jjerr tjt ber Seibarjt bed

Äöntgd unb um bie ©cfunbbeit bed Änaben tn fernerer

©orge. 3b* entfärbet Gud)? ?a$t ed Gud) foften unb

bebenfet: 15er, beffen Staaten 3br traget, gebietet, bie

©onne nid)t über einem 3orne untergeben ju laffen,

Wtepiel Weniger über einer Ungered)tigfeit!"

Gin Unrecht befennen unb fübnen! 35er 3cfutt

fnirfebte »or Sngrimm.

„2Bad b«&e Id) mit bem Stajarener ju febaffen?"

läfterte er, in oerwunbetem ©tolge ftd) aufbäutnenb,

unb ber ^»ä^tietje fd)ten gegen bie 35ecfe ju wadjfcn

wie ein 35ämon. „3d) bin ber Ätrd)e! Stein, bed Or*

bend! . . . Unb wad b^e id) mit bem Änabcn ju

fd)affen? Stid)t tyn baffe td), fonbern feinen 23ater, ber

und »erleumbet bat! »erleumbet! ftfjänblidf) »erleumbet!"

„Stiebt ber 9Dtarfd)alI," fagte td) Perbubt, „fonbern

mein Saboratorium bat bte 93äter — »erleumbet."

„gälfd)ung! gälfdtung!" tobte ber Sieftor. „3cne

©riefe würben nie gefd)rieben! Gin teuflifd)er ©etrüger

bat fie untergefeboben!" unb er warf mir einen mör*

bertfd)en ©lief ju.

3d) War betroffen, id) geftebe ed, über btefe SDtadft

unb Gewalt: Satfacben ju »erntd)ten, Söabrbeit in

Süge unb ?üge in Söabrbett ju »erwanbeln.

r

:

;

!:

I

t!

r

e

ic

l
!

h

li

1;

it

476



pere Seßier rieb ftcf) bte eiferne ©tim. Sann »er«

änberte er bag (Deficit unb beugte ßd) »or bem 93?t»

ntfter halb frted)enb, ßalb fpöttifcf): „©jjeßena, id) bin

@uer geßorfamer ©iener, aber 3ßt begreift: id) fann

bte ©efeBfcßaft ntd)t fo tief erntebrigen, einem Ättaben

Abbitte ju letften."

2lrgenfon wed)felte ben Son nid)t minber gewanbt.

@r fteüte jtd) neben SeBter mit einem unmerflid)en

?äd)eln ber 93erad)tung in ben SDfunbwtnfeln. ©C
Pater bot bag ©t)r.

„©etb 3l)r gewiß," wifperte ber SSfltntfter, „baß 3bt

ben ©oßn beg 93farfcf)aßg gegeißelt i)abt, unb nid)t

bag ebeifte 53lut granfreid)^?"

©er Pater juefte jufammen. „@g ift ntd)tg baran,"

wifperte er jurücf. „3fw narrt m ! d), ^rgenfon."

,,3d) t)abe feine ©ewtßßeit. 3« folgen ©ingen gib»

e£ feine. 2fber bte bloße 9)?dglid)fctt würbe (Sud) alg

— 3f)t mißt, Wag id) meine unb woju 3b* borge»

(plagen fetb — untn&gltd) machen."

3d) glaubte ju feben, ©ire, wie J?od)mut unb @ßr»

geij ftd) tn ben büftern Bügen @ureg 53eid)h>aterg be»

fämpften, aber id) fonnte ben ©ieger nid)t erraten.

,,3d) benfe, td) geße mit ben Herren," fagte Per»

Seflier.

„Äommt, Pater!" brängte ber SDftnifter unb ftreefte

bie J?anb gegen il)n aug.

„3lber id) muß bte ©outane wecbfeln. 3b* fei)t,

biefe ift geflieft, unb idj fönnte in S3erfatßeg ber 93?a*

jeftett begegnen." @r öffnete ein 9febenjtmmer.

3ltgenfon bliefte tßm über bte ©djulter unb fab «*
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einen ntebern 33erfd)lag mit einem nacften ©fragen

anb einem wurmfticbigen ©d)reine.

„SO?it Vergunft, Herren," tifpelie ber 3efuit fd)ämtg,

„td) t)abe micf) nocf) nie »or weltlichen 2lugen umge«

fleroet."

2lrgenfon faßte ihn an ber ©outane. „3t)r galtet

2Bort?"

99ere £ellier ftrecfte brei fd)mu^ige Ringer gegen

etwa3 Jpetligeä, ba$ im ©unfel einer @cfe tlebte, ent«

fd)(üpfte unb fd)loß bte Sür biä auf eine fleine ©palte,

weldie 2lrgenfon mit ber gußfptfje offen hielt.

2Bir hörten ben ©d)ranf öffnen unb fd)licßcn. 3n>ei

ftitle Minuten oerftrichen. 2irgenfon fließ bie 5üre auf.

2öeg mar ^ere 5eHier. Jjatte er ber ©inflftfterung

2lrgenfonö nicht geglaubt unb nur bie ©elcgenheit er«

griffen, auä unfcrer ©cgenroart ^u entrinnen? Ober

hatte er fie geglaubt, ber eine ©ämon feineb Orbenä

*ber ben anbern, ber ©tolj ben ©hrgeij überwältigt?

2Ber blieft in ben 2lbgrunb biefer ffnftern ©ccle?

„Weincibiger!" fluchte ber ®?inifter, öffnete ben

©chrein, erblicfte eine 5reppe unb ftürjte ftd) hinab.

3d) ftcloerte unb fiel mit meiner Ärücfe nadi. Unten

ftanben mir »or ben höchlich erftaunten ‘OTiencn eineg

»ornehmen Stooijen mit ben feinften Sanieren, meld^

auf unfere $ragc nach bem ^)ater befcheibcn ermiberte/

feinet ©iffenb fei berfelbe »or einer Vicrtclftunbe in

©efehäften nad) Slouen »erreift.

2irgcnfon gab jebe Verfolgung auf. „©her fdffeppte

id) ben ©erberuä aug ber J^ölle, alg biefeg Ungeheuer

nad) Verfailleb! . . . Überbieg, mo ihn ffnben in ben
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ljunbett ©d)lupfwinfeln ber ©efellfd)aft. 3d) gebe.

©d)itft nad) frifd)en ^ferben, gagon, unb eitet nad)

SBerfatlled. @r^ät)tt aKed ber SWajeftät. ©te wirb 3u#

lian bte Jpanb geben unb ju it)m fprecben: ©er Äönig

ad)tet btd), bir gefdjab ju »tel! unb ber Änabe tft un«

gegeißelt." 3d) gab tbm red)t. ©ad war bad ©efte,

bad einzig grönblid) Jpetlfame, wenn ed nid)t ju fpät tarn."

gagon betrad)tete ben Äßntg unter feinen bufcbtgen

greifen ©rauen fyeroor, welchen ©tnbrutf auf biefen bte

tt)m entgegengebattene ?aroe fcined ©etd)tigerd gemad)t

batte. 9tid)t baß er ftcb fd)meid)elte, Subwig werbe

feine 2Bat)l wiberrufen. SBarnen aber t)a *t* er ben

Äö.ttg wollen »or btefem geinbe ber 5)tenfd)bett, ber

mit feinen ©ämonenflftgeln bad @nbe einer glänzen*

ben Stegierung »erfcbatten fotlte. Jllletn gagon lad in

ben Bögen bed 2IHerd)riftlid)ften nid)td ald ein natür«

ltd)ed Stitleib mit bem ?ofe bed ©ol)ned einer grau,

bte bem ©ebieter flüchtig gefallen batte, unb bad ©e«

bagen an einer ©rjäblung, beren Söege wie bie eined

©artend tn einen unb benfelben ©tittelpunft ^ufammcn#

liefen: ber Äöntg, immer wieber ber Äonig!

„®etter, gagon," bat bie 9)?ajeftät, unb btcfer ge»

borcbte, gereift unb in perfd)ärfter ?aune.

,,©a bie Pferde »or einer SBiertelftunbe nid)t an«

langen tonnten, trat id) bei einem bem ^)rofeßbaufe

gegenüber wobnenben ©aber, meinem Klienten, ein

unb beftcllte ein laued ©ab, benn id) War angegriffen.

Söäbrcnb bad SSaffer meine Ücbendgcifter erfrifd)te,

rnadHe id) mir bie b?rbften 25orwürfe, ben mir an»cr«

trauten Änaben »ernad)läfßgt unb feine ©efreiung »er«
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|d)obcn ju l)aben. Ülad^ einer Söeile ftörte mid) burd)

bie bünne 28anb ein unmäßiged ©eplauber. 3mei

SD?äbchen aud bein untern 33ürgerftanbe babeten nebenan.

„3d) bin fo unglüdlid)!" fchma^te bie eine unb framte

ein bummed ?iebcdgefchichtchcn aud, „fo unglücflid)!"

©ine Minute fpäter fieberten fie jufammen. 2Sät)renb

id) meine Säfftgfeit »erfiagte unb eine jentnerfd)n>ere ;

Saft auf bem ©emiffen trug, fd)äferten unb befprifjten

ftd) neben mir jmet leichtfertige 9?pmphen.

3n SSerfaided
—

"

Äönig Submig menbete ftd) je£t gegen 55ubotd, ben ^

Äammcrbiener ber SWarqutfe, ber, leife eingetreten,

flüfterte: „3Me Safel ber SOtajeftat ift gebedt." „35u

ftörft, 35ubotd," fagte ber Äönig, unb ber alte Wiener

jog ftd) jurüd mit einem letfen 2ludbrude beb ©rftau*

nend in ben gefd)ulten dienen, benn ber Äönig mar

bie ^>ünftlicf)feit felber.

„3n 33erfaiHed," mieberholte ^agon, „fanb ich ben

3)?arfd)all tafelnb mit einigen feiner ©tanbedgenoffen.

55a mar Söiflard, jeber 3oß ein probier, ein Jperod/

mie man behauptet unb ich nicht »erneine, unb ber

unoerfd)ämtefte 23ettler, mie bu ihn fennft, SDtajeftät;

ba mar 33iflerop, ber ©cf)lad)ten»erlierer, ber nid)tigfte

ber ©terb!icf)en, ber öon ben 2lbfäßen beiner ©nabe

lebt, mit feinem unjerftörlid)en ©i’tnfel unb feinen groß*

artigen Sanieren; ©rammont mit bem oornebmen Äopfe,i

ber mich geftern in beinern ©aale, €0?a jeftdt, unb an

beinen ©pieltifd)en mit gerechneten harten betrogen

hat, unb ?aujun, ber unter feiner fünften Sftiene grünb*

‘»eh Verbitterte unb 33odl)afte. Vergib, id) fah beine
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Jpöfltnge »erjerrt im grellen Stifte meiner Jperjjenbangft.

3lurf) bie ©räftn ÜÖTtmeure mar gelaben unb SQiirabeüe,

bie neben Sötllerop faß, meld)er bem armen Äinbe mit

feinen fiebjigjät)rigen ©eefereten angft unb bange mad)te.

3u(ian mar »on feinem Sßater jur Safel befohlen

unb bleicf) mie ber Sob. 3d) fat>, mie if)n ber groft

fchüttelte unb betrachtete unuermanbt bab Opfer mit

^eiliger ©d)eu.

©ab ©efpräd) — gibt eb befd)leunigenbe Dämonen,

bie ben ©teigenben ftürmifd) emport)eben unb ben ©iet*

tenben mit graufamen güßen in bie Siefe ftoßen? —
bab ©efpräd) mürbe über bie ©ifpplinarftrafen im äpeere

geführt. 9}?an mar uerfd)iebener Meinung. ©b mürbe

geftritten, ob überhaupt förperltcf) ge^üd)tigt merbenfoße,

unb menn ja, mit meld)em ©egenftanbe, mit ©toef, 9tie*

men ober flacher Älinge. ©er SERarfchaß, menfd)ltd)

mie er ift, entfd)ieb fid) gegen jebe fßrperlidje ©träfe,

außer bei unbebingt entebrenben Vergehen, unb ©ram»

mont, ber falfche ©pteler, ftimmte ihm bei, ba bie ©hre,

mie 23oileau fage, eine 3nfet mit fd)roffen 23orben fei,

me!d)e, einmal berlajfen, nicht mehr erflommen merben

fönne. SBifiarb gebärbete fith , menn ich fa8en fuß,

mie ein Jpalbnarr unb erjäl)lte, einer feiner ©renabiere

habe, mahrfd)etnlich ungered)termeife gejüdjtigt, ftd) mit

einem ©d>uffe entleibt, unb er — 2EJ?arfd)afl 33ißarb —
habe in ben Sagebbefehl gefegt: ?afleur f)ätte @l)re

befejfen auf feine Söetfe. ©ab ©efpräd) freujte ftd).

©er Änabe folgte ihm mit irren 2(ugen. ,,©d)läge",

,,©l)re", „@hre", ,,©treid)e" fd)oß eb t)‘n,! unb her*

über. 3d) flüfterte bem 2D?arfcf)afi inb Ohr: „3ultan
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ift leibenb, er foll ju Sette." „Sultan barf ftd) nirf)t

oerwöhnen," erwiberte er. „©er Änabe wirb ßd) ju*.

fammennehmen. 2fucf) wirb bte 5afel gleich aufgehoben."

Se^t Wenbete ßcf) ber galante Söiflerot) gegen feine

fcf)üchterne SHacßbartn. „©näbigeb gräulein," näfelte

er unb fpreijte ftd), „fprecf)t unb wir werben ein Orafel

oernebmen!" SJfirabeHe, febon auf Äoblen jtfeenb, über«

bteb geängftigt burcf) bab entfe^lidje 2lubfet)en gulianb,

uerftel natürlicb tn ihre ©ewöf)nung unb antwortete:
j

„körperliche ©ewalttat erträgt fein Untertan beb ftob

$eften ber könige: ein fo ©ebranbmarfter lebt nicf)i

länger!" SBiflerop flatfd)te Seifall unb fügte ibr beti

Sttagel beb fletnen gingerb. 3d) erhob mtd), faßte 3u«

lian unb riß ihn Weg. ©tefer 3fufbrud) blieb faft uw

bemerft. ©er SDfarfcball mag benfelben bet feinen ©äfter

entfcbulbigt haben.

SBäbrenb ich ben knaben entfleibete — er felbft fam

nicht mehr bamit juftanbe — fagte er: „J?err gagon,

mir ift wunberlid) jumute. Stteine ©tnne oerwtrrer

ßd). 3d) fel)e ©eftalten. 3<f) bin wohl franf. 2Benn

td) flürbe
—

" er lächelte, „üötflfet 3br, Jperr gagon,

wab heute bei ben 3«fuiten gefd)ehcn »ft? Saffet meiner

33ater nichtb baoon wiffen ! nie! nte! @b würbe ihr

töten
!

" 3 d) »erfprad) eb thm unb h*e^ 2Bort, obgleich

eb mich foftete. 9fod) jur ©tunbe ahnt ber 50?arfcf>a£

nichtb baoon.

©en köpf fd)on im kiffen, bot mtt 3ultan btt

glühenbe Jpanb. „3d) banfe (Sud), Jperr gagon . .

für alleb . . . 3d) bin nicht unbanfbar, Wte OTouton.*

©eine SDfafeftät ju bemühen, war fefct überßüfßg
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3n bcr näd)ften 33iertelftunbe |d)on rebcte 3ulian irre.

3)roaeß unb Urteil lagen in ben Jpänben bet 9?atur.

Sie gtcber würben heftig, ber $)ul$ jagte. 3<h ließ

mir ein gelbbett in ber geräumigen Kammer auffcblagen

unb blieb auf bem ^often. 3n ba$ anftoßenbe 3iuimer

hatte ber $?arfchall feine ‘•Wappen unb Äarten tragen

[affen. (Sr »erließ feinen 2lrbeitötifd) ftünblid), um nach

Dem Änaben ju fehen, Welcher ihn nicht erfannte. 3<h

warf ihm feinbfelige 23ltcfe ju. „gagon, wa$ haft bu

gegen mich?" fragte er. 3cf) mochte ihm nur nicht ant»

Worten.

Ser Änabe phantafierte »iel, aber im ^Bereiche feinet

[obernben 33licfe$ fehwebten nur freunbliche unb au$

?eben entfehwunbene ©eftalten. SWouton erfchten

auch Bouton ber ^)ubel fprang auf baä SSette.

britten Sage faß bie SWutter neben 3»lian.

Srei 93efud)e hat er erhalten. 23iftor fragte an bie

Süre unb brach, »on mir eingelaffen, tn ein fo er#

'chütternbeä 2öehgcfd)rei au$, baß td) ihn wegfd)affen

mußte. Sann tlopfte ber ginger SWirabcllen«. ©ie

an ba$ ?ager 3ulian3, ber eben in einem un*

ruhigen Jjalbfchlummer lag, unb betrachtete ihn. ©ie

meinte wenig, fonbern brüefte ihm einen brünfttgen

auf ben bürren SWunb. 3ulian fühlte Weber ben

$reunb nod) bie ©eliebte.

Unoerfeljenä melbete ftd) auch $ere 2lmiel, ben ich

iicf)t abwieä. Sa ihn ber Äranfe mit fremben 3lugen

inftarrte, fprang er poffterlid) »or bem 93ette herum

unb rief: „Äennft bu mich nicht mehr, 3«lian, betnen

’})ere 2lmiel, ben fletnen 3lmiel, ben 9tafen#2lmiet?
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Sage mtr nur mit einem SBörtchen, baß bu mid) Heb

fyaft!" ©er Äitabe.blteb gleichgültig. ©ibt eö elpftfche

©eß'lbe, benfe ich bort ben 'pere $u fi'nben, ohne langen

J?ut, mit proportionierter 9?afe, unb Jpanb in 4?anb

mit ihm einen ©ang burch bie htmmltfchen ©arten ju tun.

2lm vierten 2lbenbe ging ber *pul$ rafenb. ©in ©e*

hirnfchlag fonnte feben 2lugenblicf eintreten. 3d) trat

hinüber junt 9)?arf<f)all.

„28te ftel)t e$?"

„Schlecht."

„SBirb Sulian leben?"

„Stein. ©ein ©el)irn ifl erfcf)öpft. ©er Änabe hat

ftch überarbeitet."

,,©a3 munbert mich," fagte ber €EJ?arfchaHr „ich wußte

ba$ nicht." 3n ber 2at, idh glaube, baß er e$ nicht

mußte. SDtetne ?angmut mar ju ©nbe. 3d) fagte ihm

fd)onung3log bie 2Bahrl)eit unb marf ihm vor, fein

Äinb vernad)läfßgt unb ju beffen 2obe geholfen ju

haben. ©a3 ©olgatha bei ben 3efutten verfd)mieg ich.

©er SJtarfchaH h&ete mich fchwetgenb an, ben Äopf

nach feiner 2lrt etmaö auf bie rechte ©eite geneigt,

©eine SGBtmper jucfte unb ich fah eine Sräne. @nb*

lieh erfannte er fein Unrecht. @r faßte ftch mit bet

©elbftbeherrfchung be$ Ärtegerä unb trat in ba$ Äranfen*

jtntmer.

©er Slater fefjte ftch neben feinen Änaben, ber fehl

unter bem ©ruef entfefjltcher Sräume lag. „3<h WtD

ihm menigften£," murmelte ber SDtarfdjatl, „ba$ ©ter*

ben erleichtern, ma$ an mtr liegt. Sultan!" fprach et

in feiner beftimmten 2lrt. ©a$ Äinb erfannte ihn.
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„Sultan, bu mußt mir fd)on baö Opfer bringen,

beine ©tubien ju unterbrechen. 2Btr gehen miteinan*

ber jum J|?eere ab. Oer Äönig hat an ber ©renje 23er*

lüfte erlitten, unb aud) ber Süngfte muß jeßt feine

$)flid)t tun." Oicfe Siebe »erboppelte bie Sieifeluft

eineö ©terbenben . . . ©infauf »on Stoffen . . . 2fuf*

brud) . . . 2lnfunft im ?ager . . . ©intritt in bie ©d)lad)t*

tinie . . . Oaö 2luge leud)tete, aber bie 33ruft begann

ju röcheln. „Oie2fgonie!" flüfterte td) bem SO?arfcf>aH ju.

„Oort bie engltfcße gähne! Stimm fie!" befahl ber

23ater. Oer fterbenbe Änabe griff in bie Suft. „Vive

le roil“ fdjrie er unb fanf jurücf tt>ie oon einer Äuge!

bureßbohrt."

gagon hatte geenbet unb erhob ftd). Oie S)?arquife

mar gerührt. „2lrme3 Ätnb!" feufjte ber Äönig unb

erhob ßd) gleichfalls.

„SSarum arm," fragte gagon heiter, „ba er tffn*

gegangen tft alö ein Jpelb?"
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©rffeS Äapttel.

Precor sanctos apostolos Petrum et Paulum!“

pfalmobierten bie SOtöndfe auf 2(ra ßßli, tpäh*

renb Äarl ber ©ro$e unter bern Hegten $tmmel eineg

rßmifchen ÜÄärjtageg bte jiemlicf) fchabhaften ©tufen

ber auf bag Äapitol führenben Sreppe emporftieg. @r

febritt feierlich unter ber Äaiferfrone, welche if)m un<

tdngft ju feinem tjerglidjen ©rftaunen ^)apft ?eo in

tafeber Q3egeifterung auf bag J^aupt gefegt, ©er ©mp«

fang beg l)öd)ften 2lmteg ber 2Belt f)atte im ©rnfte

feineg Jlntlifseg eine tiefe ©pur gelajfen. feilte, am

SBorabenb feiner 2Cbretfe, gebaute er einer fotennen

©eelettmeffe für bag <£eil feinet 93aterg, beg Äßntgg

Pippin, beijun>ot)nen.

3u feiner Stnfen ging ber 2lbt 2llcutn, mät)renb ein

©cfolge pon «Höflingen, bie aug aßen Sänbern ber

©t)riftenheit jufammengetpählte fPataftfdfule, ftd) in ge«

meffener ©ntfernung f>ielt, halb aug ©tjrerbietung, l)alb

mit bem «Ointergebanfen, in einem günftigen 2fugen«

bilde jtch fad)te ju oerjiehcn unb ber ütteffe ju ent«

tommen. ©te »om 2Btrbel gur 3ct)c in ©ifen gebüßten

Höflinge fchlenbetien mit gleichgültiger SOttene unb

l)od)fal)renber ©ebürbe in ben erlauchten ©tapfen, bie

93egrüfhtng ber umftehenben Stenge mit einem furjen

Äopfniden ernribernb unb ftd) über nid)tß Pemmnbern
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woßenb, waß ihnen bie ewige ©tobt ©roßeß unb @t) ts

würbigeß oor baß 2luge ftellte.

Sefct hielten ße por ber erften ©tufe, wätjrenb oben

auf bem ^Maße Äarl mit 2Clcuin bei bem ehernen

Steitcrbilbe ftilleftanb. ,,3d) fann eß nicf)t laßen," fagte

er ju bem gelehrten Raupte, „ben Sleiter ju betrachten.

2öie milb er über ber ©rbe maltet! ©eine Siechte

fegnet! ©iefe mäßen ähnlich fern."

©a flüftcrte ber 2(bt, ben ber Jpafer feiner ©eiehr«

famfeit ftacf) : „©ß ift nicht ©onftantin. ©aß hub’ icf)

längft heruuß. ©och ift eß gut, baß er bafür gelte,

fonft Wären Sleiter unb ©aul in ber glamme ge«

fchmoljen." ©er fleine 2fbt hob fid) auf bie 3ri)en unb

wifperte bem großen Äaifer tnß ©hr: ift ber ‘’Phü

lofoph unb «£etbe Sflarc 2furel." „ßStrflicf)?" lächelte

Äarl.

©ie gingen ber Pforte »on 3(ra ßßli $u, burd) Welche

fie »erfd)manben, ber Äaifer fd)on tn 3lnbad)t »ertieft,

fo baß er einen netten jungen SJlenfchen in rätifd)er

Fracht nicht beachtete, ber unferne ftanb unb burch bie

et)rfürd)ttgften ©rüße feine Slufmerffamfett ju erregen

fud)te.

„Jpalt, Herren," rief einer ber tnjwifcf)en bei bem

Sletterbilbe angelangten Höflinge unb ßng redßß unb

ltnfß bie Jjänbe ber neben tl)m SÖanbelnben, „jeßt ba

aHeß treibt unb fd)wiüt" — @rb« unb üenjgerucf) fam

auß nahen ©ärten — „will id) meinen S3ed)er unb

waß mtr fonft lieb tft mit 23eild)en beträten, aber

feinen SBeihraud) trinfen, am wenigften ben einer

^otenmeße. 3d) h flbc hier hcrum eine ©d)enfe ent»
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bedt mit bem fteinernen 3eid)en einer fäugenben SBölßn.

©ad bat mir ©urft gemad)t. ©eben wir und nod) ein

bißeben ben Steifer an unb »erfchwinben bann in bie

Sabernen."

„28er ift’ö?" fragte einer.

„©in gried)ifcber Äaifer" —
„Den feijen wir ab" —
„2Bte er bie ©eine fpretjt!" —
„Steitet ber Äerl in bie ©d)wemme?" —
„Jpoöa, ©taflfned)t!" —
„Stetted 5ter!" —
„2Bülfte t»ie ein SJtaftfcßwetn!"

©o ging ed ©cblag auf ©d)lag unb ein freier 20i(j

überblijjte ben anbern. ©ad antife Stoß würbe grünb»

lieb unb unbarmberjtg fritißert.

©er artige Stäter batte jtd) nad) unb na«b bem Äreife

ber ©pötter genähert. ©eine 2lbßd)t fd)ien, jwifd)en

$Wet @e(äd)tern in tt>rc ©ruppe ju gelangen unb auf

eine um>erfänglid)e 2Beife mit ber ©djule anjufnüpfen.

3tber bie Höflinge achteten feiner nicht, ©a faßte er

ftd) ein Jperj unb fprach in »ernehmlid)en 2Borten ju

ßd) felbft: „©rftaunlicße ©ad)e, biefe ^alaftfdjule, unb

ein ©ünftling bed ©lüdd, wer ihr angebßten barf!"

Über eine gepanjerte ©d)ulter wenbete ßd) ein junger

Stotbart unb fprach flelafien: „2Bir feßwänjen ße meiften*

tetld." ©ann febrte ßd) ber ganje Höfling, ein bäum»

langer SDtenfd), unb fragte ben Stäter mit einem

fp5ttifd)en ©eßc^te: „2Beld)er ©Item röbmft bu bid),

tnabe?"

©iefer gab Pergnügten ©efcheib. „3dj btn ber Stejfe
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beo 33ifd)ofb gelij in <äur unb mit feinen 23riefen an

ben heiligen ©tul)l gefd)icft."

„Später," fprad) ber ?ange crnftt>aft, „bu bift an

ben Quell ber 2Bat>rt)eit gefenbet. Jpier ftet)ft bu auf

ben ©d)WeHen ber 2lpoftel unb über ben ©rüften um
j5t)tiger 93efenner. ?ege wahrhafte^ 3cugntä ab unb

belenne tapfer: 3cf) bin ber ©oßn beä 53ifd)of$."

©ben intonierten bie 2D?önd)e oon 2lra Soli mit :

jungen unb marftgen ©timmen bie bunfle Älage unb :

fletjenbe @ntfd)ulbigung: „Concepit in iniquitatibus

me mater mea!“ 1

„Jpörft bu," unb ber J^öfling beutete nad) ber Äirche,

„bie bort wiffen e£!" ©er ganje Jjaufe fd)lug eine

fcfjaltenbe ?ad)e auf. 1

©er ftuge 93ifd)of$neffe t)ütete fid) in 3orn ju ge# :

raten. SDlit einem flüchtigen ©rröten unb einer leictjten !

SBenbung be$ Äopfeä fagte er: „SStfcfjof fjelig, ber im

©chatten feiner 33erge bie aub eurer ©d)ule auffteigenbe

©onne ber 53ilbung mit frommem 3ubel begrüßt, hat

mir ben Auftrag gegeben, für feine jung gebliebene

üernbegierbe einige J?auptfd)riften ber erwad)enben
I

2Bi|Tenfd)aft unb inbbefonbere baä unvergleichliche 23üd)*

lein ber ©iäputationen beö 2lbteä 2llcutn ju erwerben.

9lun Wirb erjählt, btefer große unb gute Sehrer habe

leben »on eud) mit einem foftbaren ©jentplare au&

gerüftet, unb id) meine nur, einer btefer Herren hätte

vtelleidjt Suft einen Jjanbel ju fchtießen."

,,©u fprichft wahr unb weife, 93ifd)ofbfohn," paro*

bierte ihn ber Höfling, „unb Wäre mein Sflcutn nicht

längft unter bie Hebräer gegangen, mochte eb gefchehen,
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ba$ mir 3n«ie $u bicfcr ©tunbe barum ein Euritoei*

ltge6 2Bürfetfpield)en malten."

„3n und)rifttid)e Jpänbe! btefe göttliche 2BcBI)ctt!"

tuehflagte ber Släter.

„2öei^l)ctt!" fpottcte bcr Slotbart, ,,icf) t>crficf)ere

bir: lauter bummeä 3cug. Übrigen^ toeiß td) eö au$*

tuenbig. 4?6re nur, $8ergbetoohner!" @r frümmte ben

taugen 9?ücfen tute ein »erbogener ©d)ulmeifter, jog

bie 53rauen in bie J^ötje unb luenbete ftc^ an ben

jöngften ber 33anbe, einen Ärauäfopf, ber, faft noch

ein Änabe, auä fäblicfjen Stugen lacftenb mit Suft unb

Siebe auf baä gotttofe ©piel einging.

„3üngting," prebtgte ber falfrfje 2tlcuin, „bu f)aft

einen guten (5t>arafter unb einen gelehrigen ©eift. 3d)

tuerbe btr eine ungeheuer fd)tuere grage uortegen. «Siehe,

ob bu fte beanhoorteft. 2öad ift ber SDlenfd)?"

„@in ?id)t jtuifchen fed)b 28änben," antiuortete ber

Änabe anbädjtig.

„SBelche Söänbe?"

,,©a$ ?inB, ba$ 9ted)B, ba$ 33orn, baä 9lid)t»orn,

bad Oben, ba$ Unten." 3«ben btefer Stäume bejeid)*

nete er mit einer ©ebärbe: beim fünften ftarrte er in

ben leud)tenben Fimmel hinauf, ali beftaune er einen

©ngelretgen, unb bohrte fd)ließttd) einen ftteren 23ltcf

in ben 25oben, aB entbeefe er bie öerfdjüttete Sarpeja.

3ubelnbe$ Älatfchen belohnte bie §aje.

Oie tuachfenbe Suftigfeit ber ^>alaftfd)ule begann ben

33ifd)oBneffen ju ängftigen. Oa trat im guten 2tugen*

bltcfe einer au$ bem Äreife, ein fühner Ärteger, bem

an ber rechten ©eite be$ ftammtgen 2öucf)fe$ ein fett>
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fam gewunbeneö .ßifthorn hing. „Sei getroft," fagte

er unb ergriff bie 4?anb be$ Släterö, „bu foHft ein

Pergament haben. Saö meinige. fcf)leppt ftef) unter

bem ©epätfe." @r führte ben (Jrlöften »eg, bie 2reppe

be$ Äapitolö hinunter, fiel) nicht weiter um feine @e#

fät)rten befümmernb.

3efjt gingen jte freunblid) nebeneinanber, wenn auch

nicht mehr J^anb in 4?anb. Sie beä ^alaftfd)üler$

war auf baö Hifthorn geglitten, ba$ ber 53ifd)of^neffc

mit aufmerffamen 33Iicfen betrachtete. „Saö h‘er fommt

au$ bem ©ebirge," fagte er.

,,©o," machte ber 23ehclmte. „2lu$ welchem ©e#

btrge?"

„2fuö unferm, ?anb$mann. 3<h fenne bich an betnet

Sprache, wie bu mich ebenbaran erfannt haben wirft,

ba bu mich, wofür ich btr banfe, ben Siedereien ber

$)alaftf<hule entjogeft. Saß bu e$ wiffeft, ich Mn ©ra#

ciofuö" — ber fluge Später hatte biefen feinen l)übfcf)cn

Siamen ben Spöttern am Sieiterbilbe Weiölid) »er#

fchwiegen — „ober auf beutfd) ©nabenreich, unb bu

bift Söulfrin, Sohn SGBulfö, wenn btefeö Hifthorn bein

©rbteil ift, wie ich vermute."

SBulfrtn furd)te bie Stirn. mochte ihm nicht

wiflfommen fein, »on ber Heimat ju hören« Sann

mufterte er ©nabenreich unb fanb einen anmutenben

Wohlgebitbeten 3üngltng, eine ©ott unb SÄenfchen ge#

fällige @rfcf)einung, nicht anberä alö ber Siame lau#

tete. @r Hopfte ihn auf bie runbe Schulter, beren

Schmiegfamfett ju btefer befd)üfcenben Siebfofung ein#

lub, unb fagte: macht Warm." 3n ber Sat
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t ftrafylte nicht nur bie römifdje SSttärjfonne, fie brannte

i fogar.

i „3a, e$ madjt warnt/' wteberholte er, l)ob ben J^elm

i unb wifdjte mit ber Jjanb einen Schweißtropfen.

> „?eeren wir einen 33ed)er?" unb ot)ne bie Antwort $u

erwarten, bog er nad) wenigen ©dritten in ben offenen

I
Jpofraum eineä flöfterlid)en ©ebdubeö unb warf ßcf)

I bort auf eine ©teinbanf, wo ©ractofuä in 3üd)ten ftcf>

! neben tt)n fej}te. ,,3d) barf micf) nicf)t weiter »ergehen,"

fagte ber Höfling, „al$ ba3 4?orn reicht, wann Jjjerr

Äarl bie ©d)ule jufamntenruft. 2lud) Hebe td) biefed

junge ©efd)öpf," fcherjte er unb jeigte auf eine Quinte,

Welche in geringer Entfernung auf betn SBorfprunge

eineä J?ügel$, »on leid)ten SBtnbftößen bewegt, ßd) im

blauen Jpimmel fdd>erte unb etwa fed)Sef)n 3af)^ringe

jäblen mod)te. „Jjier t)et§t e$ ad palmam novellam

unb Pförtner $)etru$ fcf)enft einen fjerben. Jpe, $>etru$!"

Stefer, ein 2flter mit ftruppigem 95art, feurigen 2fugen

unb jwei riefigen ©d)lü|feln am ©urte, brachte Äanne

unb $?ed)er.

,,^)alma nooetta ift aud) ein grauenname," bemerfte

©raciofuö unb nejjte ben SSKunb.

„9)tag fein," Perfekte Söulfrin. „3n ^ifpanien,

wenn mir recht ift, läuft beriet ©etaufteö ober Unge*

tauftet h^nm* 3d) habe mich nicht bamit befaßt. 3d)

mache mir ntd)t$ auö ben SÖetbern."

„Seine rätifche ©chwefter I)cißt audh nicht anberä,"

fagte ©nabenreich unfd)ulbig.

„?0?eine — rätifche — ©chwefter?"

„9lun ja, SBulfrin, bad Ätnb ber 3ubicatrtj, meiner
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9iad)bartn auf Sftalmort am Jptnterrhein. Du t>aft fte i

nte t>on 2fngcfid)lr gefeben, bic grau ©temina, baö jweite .

2Seib beineö Sßaterö?"

„Daö britte," murrte SBulfrin. ,,3d) bin bon ber

^Weiten."

„Daö weißt bu bejfer. 2fud) baö jäl>c @nbe beineö

öaterö weißt bu, bet feinem 2fufritt in SDtalmort.

^alma ift nachgeboren."

fei," »erfeßte SSutfrin »erbroffen. „üßarum

auch foöte eö nicf)t fern? 9tüf)rt mic^ aber nicht. 9Ba$

mid) fümmern fonnte, t)at mir ber Äned)t beb 23aterö,

ber ©tetnmeh 2lrbogaft, umftänblid) berichtet. 3d) l)abe

e£ mit it)m berebet unb erörtert met)r alö einmal unb

nod) jule^t am Söadtfeuer bor *))ertufa, Wenige 2iugen*

blirfe bebor ben treuen Äerl ber maurifd)e ^feil meu*

d)elte. Dag ift nun fertig unb abgetan. 2Biße: alö

Siebenjähriger bin id) bal)eim auögerijfen — ber 23ater

hatte mir bae ftedje SD?ütterlein ing Älofter geftoßen —
unb über ©toef unb ©tein ju Äönig Äarl gerannt.

Dorthin hat mir ber 3(rbogaft mein @rbe gebracht, bag

2ßulfenf)orn, biefeg hier« 2Bulfcnbed)er, ber baju

gehört, obfd)on er heibnifd) ift — bae 4?orn ift bibli*

fd)en Urfprungg — blieb auf SERalmort unb mag bort

bleiben, big ich freie, unb bag hat Söeile. ©ie werben

ihn aufgehoben haben. Du haft ihn wohl gefehen,

wenn bu bort ein* unb auögehft."

©raciofug niefte.

„SBerftehe! 93eibe, ,£orn unb $eld), ftnb gwei 2flter*

tümer, mit Sugenben unb Äräften begabt. Den 93ed)et

gab einem Söölfling ein @lb ober eine @lbin Pon benen

496



I

im $interrl)ein. Solang eineä SBoIfeä 28etb il)n ihrem

28olfe trebcnjt unb ben barein gegrabenen ©prucf) ot)ne

Slnftofi t>eifagt, einmal oormärtä unb einmal rüdwärtä,

gefällt unb munbet fie bem SÖolfe. Über baS Jg»iftl)orn

I

ftnb btc Meinungen geteilt. SRadf) ben einen ift e3

gleichfalls ein elbifdfeS @efd)enl, unb oor bem 23urg«

tor bei ber 3lücftcl)r geblafen, jttnngt eS bie SBölftn

ju befenneit, maS immer fie in 2(btt>efenl)eit beS ©atten

gefünbigt 1)at. 3lnbere bagegen behaupten, baß ein Söolf

im ©elobten Sanbe baS Jj?orn mit feinem ©dauert auS

bem erftarrten ^3ecf) unb ©djmefel beS Soten SDtecreS

grub, ©o ift eS ein im ©etömmel jur ©rbe geftürjteS

J?arfd)horn, oon benen, meld)e bie hintmlifchen Raufen

bliefen junt ©eridf)t über ©oborn unb ©omorra."

SBulfrin bltcftc bem Stäter inS ©eftd)t, ber ihm —
©d)lauf)eit ober ©infalt — jmei gläubige 2lugen ent«

gegenl)ielt.

©ben ttntrbe oom SBinbe ein S3rud)ftücf ber ©eelen«

meffe auS 2(ra ©ölt hergetragen. 3ornig unb broljenb

I

fangen fie bort: „Dies irae, dies illa, dies magna et

,

Samara valde!“

< „Sdföne 33äffe," lobte SSulfrtn. „Um toieber auf

(ben 23ed)er ju tommen, fo glaube id) nicht an feine

,
jÄraft. Sicherlich tjat bie SOtutter nid)t unterlaßen, feinen

i(

©prud) herjubeten, oormärtS unb rüdmärtS. ©S f)at

nichts gefrud)tet. ©ie mellte unb ber S3ater »erftieff

jte." ©r tat einen ©eufaer.

%
„Unb baS J?orn?" fragte ©d)elm ©ractofuS.

t
®er Höfling n>og eS in ben Jpänben unb lächelte,

j
SfractofuS lächelte gleichfalls.

3^0öeiUn.
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„Übrtgenß ift eß baß befte 4?iftf)orn im Jpeere. ©aß

ruft! 4?ßre nur!" unb er fefjte eß an ben SOlunb.

„Um aller J?eiltgen willen, Sßulfrin, laß ab!" fcfjric

©raciofuß ängftltcf). „Söillft bu bie ©tabt 9tom in

3lufrut)r bringen?"

„©u fyaft red)t, td) backte nidjt baran." SGButfrin

ließ baß J?orn in bie tragenbe Äette juröeffaden.

„©iefeß Jpiftljorn," fagte jjefjt ©raciofuß bebädjtig,
)

„Würbe mir befdjrieben. ?lud) I)at eß ber Änedjt Slrbo*

gaft in ©tetn gemeißelt auf bem ©rabmal im Jjofe

»on SDlalmort, tt>o er ben ©onteß beinen S3ater abbtlbete

unb bie SBittib baneben."

„©o?" grollte Söulfrin. „konnte ber 93ater nicf)t

allein liegen?"

©raciofuß ließ ftd) nidjt einfdjüdjtern. „Sin ben Jperrn

beß Jpiftfjornß l)abe td) einen Auftrag," fagte er.

„©u btft »oller Aufträge. 23on wem fyaft bu biefen?" •

„93on ber 9tid)terin."

„2Beldf>e 9tid)terin?" ©ntweber war SGBulfrin »on

garten Gegriffen ober feine ?aune »erfd)led)terte ftd)

jufefyenbß.

„9lun, bie Subicatrij ©temma, beine ©tiefmuttcr."

„2öaß I)ab’ id) mit ber Sitten 3U fdjaffen! Söarum

läcfyelft bu, 9)Mnnd)en?"

„SGBeit bu fo mit il)r umgel)ft, bie nod) fd)ßn unb

jung ift."

„©in alteß 2öetb, fage id) bir."

„3dj bitte btcf) r SBulfrin! ©ein 93ater freite fte

j

alß eine ©ed)jel)nj&l)rtge. ©ein ©efcfywifter ift ntd)t »b

älter. 3ät)lc jufammen! ©od) jung ober alt, jte gab k;
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mir bcn Auftrag unb tcf) barf ü)n nid)t unauSgericfttet

fjetmbrtngen."

©er Jpöfltng verfcfyludtc eine» g(ud). „©u verbtrbft

mir bcn Äräjjer, er fcfyntecft Wte ©alle." ©rboft ftieß

er ben 53ed)er von ber Söanf unb fefjte ben gttß bar#

auf. ,,©o fprtd)!"

„^rau ©temma," begann ©nabenretd) in bilbltdfer

Siebe, „will ftcf> vor bir bie 4?änbe in ttjrer ünfcfyulb

wafcfyen."

„©in 33e<fen l)er!" fpottete SBulfrtn, als riefe er in

bie ©affe fyinauS nad) einem 93aber.

„Söulfrtn, ftflnbe fte vor bir, bu ftrafteft betne Sippen!

j Äeine in Slätten l>at eblere ©itte. 2BaS fte verlangt,

ift gebüfyrltd). 3(uf ber ©dtwette il)reS ÄaftettS, vor

ifyretn 2lngefid)te, jäfyltngS ift bein SSater erblichen, ©aS

tft fcf>recflidf> unb fragtvörbig. grau ©temma läßt bir

fagen, fte wunbere fid), baß fte btd) rufen müffe, fte

t>abe btd) längft, täglich, ftünbltd) erwartet, feit bu

betnen mönbigen 3af)ren gefommen bift. 9lur etn ©org*

lofer, eilt gafyrläfftger, ein fPffidjtvergeffener — ntd)t

meine SÖorte, bie irrigen — verfdjtebe unb verfäunte

fte jttr Stedfenfdfaft ju jtefyen."

Söulfrtn bltdte fünfter, „©aS Söetb tritt mtr ju

nal)e," fagte er. „3d) Wußte, waS man einem 33ater

fdfulbtg tft. ©r Ijat an meiner SOlutter gefrevelt unb

t fein ©ebädftntS — bie ^riegStaten ausgenommen —
tft mir unlieb: bennod) l)abe tdj mtr feine SobeS#

I
gebacbe vergegenwärtigt, ben 2lugen$eugen Slrbogaft,

baS Sögen ntd)t fannte, l)abe icf) fdjarf tnS 23er#

genommen. 3e&t Witt td) nod) etn übriges tun
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unb btr bie gemeine ©ad)e fjerbeten, »om Ärebo biö

jum 2lmen. ©u bift auä bem 2anbe unb fennft bie

@efd)ichte. SOfangelt etmad baran ober ift etmad ju*

otel, fo miberfprtd)!

©er SSater !am aud 3taüen unb nächtigte bet bem

3ubejr auf 9)?almort. 23ct 28ein unb Sßürfcln mürben

fte greunbe unb ber 23ater, ber, meiner Sreu, fein

3üngltng mei)r mar — td) habe aud ber Söiege feinen

meinen 93art gejupft— marb um baö Ätnb beä 9vid)ter$

unb erhielt ed. £3eim 53ifd)of tn Sur mürbe 53eilager

gehalten. 3fm brüten Sage fef$te ed Jjänbel. ©er Slä*

jünfer, beffen Söerbung ber 3ubej abgemiefeit !)aben

mochte, mürbe ju fpdt ober ungebührlich gelaben ober

an einen unred)ten ^lafj gefegt ober nad)Iäfftg bebient

ober fd)lecf)t beherbergt ober ed mürbe fonft etmad oer*

fehen. Äurj, ed gab ©treit unb ber Stäjünfer ftreeft

ben 3ubej. ©er 23ater hat ben ©chmteger ju rächen,

berennt Stä^ünd eine 2Bod)e lang unb bricht ed. 3m
jmtfehen beftattet bad SBetb ben 3ubejr unb reitet nach

Jpaufe. ©ort fucht fte ber Sßater, mit SSeute belaben.

Sr ftbßt ind J?orn, ber ©itte gemäff. ©ie tritt ind

Sor, fagt ben ©prud) unb frebenjt ben SCBulfenbecher,

ben ihr ber SSater in Sur nach möljtfcher ©itte ald

SÖforgengabe gereicht hatte. Ärebenjt ihn mit bre

©chlücfen. ©er Slrbogaft, ber burfttg baneben ftanb,

hat fte gewählt: bret h^hafte ©chlücfe. ©er Skter

nimmt ben 33ed)er, leert tl)n auf einen Bug unb haucht

bie ©eele aud. 2öar ed fo ober mar ed anberd, 23t*

fchoföneffe?"

„2öbrtlich unb 3um 23efchmörcn fo," beftätigte @ra*

i
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eiofuS. „Söon ßunbert 3eugen, bte ben 23urgßof füllten,

ju befd)Wßren! ©ooiel ißter nod) ant Seben finb. Unb

folcfjeö tft gefeßeßen nießt int 3wielicßte, nicf>t bei

flacfernben ©pänen, fonbern tm 2lngeßcßt ber ©onne

$tt flarer SSJtittag^eit. ®er Sonted bein Skter War

rafenb geritten, ßatte tm 33ügel manchen Srunf ge*

tan" —
„Unb mit ßiegenber Sunge tnß Jporn geßoßen, »er*

giß nießt!" ßßßnte Söulfrtn.

„@r triefte unb feuchte" —
„@r Ied)jte Wie eine 53racfe!" überbot tßn SBulfrin.

„(St feinte ßd) nacß feinem Söetbe," bdmpfte ©ra*

ciofuß.

„drunten unb brönfHgl unter gebleidjten paaren!

pfui! 3ft baß jum 2lbmalen unb an bie üBanb ßeften?

2Baß witt bie 3ubicatrtj? €0?tc^ fd)Wßren laffen, baß

Wir SB&lfe gemeinhin am ©erläge fterben? 2öaß frei*

lief) auf bie SBaßrßett ßeraußltefe."

„©ß ift tßr Söttte fo unb man gcßordjt if>r in Stdtien."

„©ei)t einmal ba! ißt SGBttte!" ßoßnlacßte SBuIfrin.

„üDtein 2Bttte tft eß nicf)t unb meine Heimat tfi nießt

ein S3ergwinfel, fonbern bie Weite 2öelt, wo ber Äatfer

feine ^falj begießt ober fein Seit auffcßldgt. ©age bu

beiner Siießterin, Söulfrtn fei fein Saurer nod) 2frg*

Wßt)ner! ©te rüßre nießt an bie ©aeße! ©te jene ben

SSater nießt auß bem ©rabe! 3eß laffe ße tn Stuße,

fann ße mteß nteßt rußig laßen?" @r broßte mit ber

Jjanb, alß ftünbe bie ©ttefmutter »or tßm. ©ann
fpottete er: „Spat baß SGBeib ben Starren gefreßen an

©prueß unb Urteil? $at eß eine franfe Suft an ©eßwur
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unb Beugnt#? Äartn e# ftrf> nxcf>t erfattigen an 9ted)t

unb ©ertdjt?"

„@# tft etwa# 2öaf)te# baran," fagtc ©ractofu#

lädjelnb. „grau ©temma liebt ba# Sftdjtfdjwert unb

befaßt ftd) gerne mit feltenen unb »erwidelten gatten,

©te l)at einen großen unb ftet# befd)äftigten ©d)arf»

finn. 2lu# wenigen fünften errät fte ben Untrifj einer

Sat unb ihre feinen ginger enthüllen ba# Verborgene.

9?icf)t baff auf il)rcm ©etttete fein Verbrechen begangen

Würbe, aber geleugnet wirb feine#, benn ber ©d)ulbige

glaubt ftc attwtfienb unb fühlt ftdf> »on ihr burdjfdjaut.

3h« 5ÖItcf bringt burdj @djutt unb SDtauern unb baß

Vergrabene ift nicht ftdjer »or ihr. ©ie l)at ftd) einen

9tuhm erworben, baff fernher burdj Briefe unb 93oten

ihr Söeißtum gefucf>t wirb."

„Da# Söeib gefällt mir immer Weniger," grollte

SBulfrin. „Der dichter walte feine# 3lmte# fehlest

unb rechh er laufdje nicht unter bie @rbe unb fchnüfflc

ntc^t nach »erraudjte'm 23lute."

©ractofu# begütigte, „©te rebet ba»on, il)r Jjauß

üu beftetten, obwohl fte nod) tn 53lüte unb Ätraft fteht.

Vielleicht forgt fie, wenn fie nicht mehr ba Wäre, fönnteft

bu beute ©djwefter in Unglücf ftürjen" —
„3n Unglücf?"

„3<h meine, fte berauben unb »erjagen unter bem

Vorwanbe einer unaufgeflürten unb ungefdjlidjteten

©adje. Darum, »ermute id), Will fte bidj nadh S0?al*

mort hatten unb ftd) mit btr »ertragen."

Söulfrtn lachte. „Söirfltch?" fagte er. „©te I>at

einen fdjßnen Söegrtff »on mir. SCRetne ©cfjwejter »lün*

bet
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bem? ©aö arme ©tng! 3m ©runbe fattn eö nicht

bafür, baß eö auf bie 2Selt gefommen ift. ©odj aud)

oon if)r will idj nid)tö wißen." SBäbrenb er rebete,

»i gftt)Ttc fein 33lid bie 3ai)reöringe ber jungen 9>alme.

„günfiet)n Stinge?" fagie er.

„günftefyn Saljre/' beridjttgte ©ractofuö.

„Unb wie fdjaut ße?"

i „©tarf unb warnt," antwortete ©nabenreich mit

ti einem unterbrödten ©eufjer. „©te ift gut, aber wtlb."

,,©o ift eö red)t. Unb bennodj Will td) nidf)tö oon

tf)t wißen."

„©te aber weiß oon nic^tö anberm alö »ott bem

fremben retßgen fabelhaften 53ruber, ber ßdj mit ben

©adjfen balgt unb mit ben ©arajenen rauft. „Söann

ber 93ruber fommt" — ,,©aö gehört bem SSruber" —
„©ab muß man ben 23ruber fragen" — baoon werben

!

tf)r bie Sippen nicht troden. 3ebeö Hifthorn jagt ße

auf, fte fpringt nach beinern 23edjer unb bamit an ben

25runnen. ©te wäfdjt ihn, fie reibt ihn, ße fpült ihn."

„SÖarum, Starr?"

„Söeil ße btt tf)n frebenjen will unb betn 93ater ßcf)

barauö ben Sob getrunfen h<*t."

„©ummeö ©tng! ©u alfo Wirbft um ße?"

©er ertappte ©ractofuö errötete Wie ein SD?abd)en.

,,©ie SOtutter begünftigt mtd), aber an ihr felbft werbe

td) irre," geftanb er. „Äämeft bu heim, ich bäte bid)/

ein SBort mit ihr ju reben."

Stöieber mufterte Söulfrin ben netten 3öngling unb

Wieber flopfte er ihn auf bie ©djulter. „©ie hält btdj

j

junt beßen?" fagte er.
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„©ie rebet Staffel. Da id) neultd) auf mein J£erj

anfpielte" —
„©d)lug fie bie 2lugen nteber?"

„Stein, bie fd)Weiften. Dann jeigte fte mit bem ginget

einen $)unft im Jpimmel. 3d) blinjte. ©in ©eter, bet

ein Samm baöontrug. UnserftänbUd)."

„Älar mie bet borgen. ,Staube mid).‘ Da$ SOtäb*

d)cn gefällt mir."

„Du mülft fie fei)en?"

„StiemaB."

3cfet trat ein 9)alaftfdjüler mit fitebenben SMicfen in

ben Jjofraum unb bann rafd) auf SGulfrin ju. „Du,"

fagte er, „bie SJtejfe tft auö, ber Äßnig »erläßt bie

.ftttd)e." Der „Äaifer" moBte ibrn nod) nid)t über bie

Bunge.

Söulfrtn fprang auf. „Stimm mtd) mit!" bat @ra»

ciofiB, „bamtt td) bem Jjerrn ber Ghbe nabe trete unb

ü)n reben b&re."

„Äontrn," ttnBfabrte SÖulfrtn gutmütig unb halb

fianben fie neben bem Äatfer, »or meinem ein cf)r*

mürbiger, aber etmaä »ermilberter ©raubart baö Ä'nie

bog. ©nabenretd) erfannte Stubio, ben ÄafteBan auf

SÖtalmort, unb tuunberte ftrf), tteldje 23otfd)aft ber Stüter
j

bringe, benn $arl l>ielt ein ©dfreiben in ber 4?anb.
j

@r retd)te eg bem 2fbte unb 2lfcuin la$ nor:

„@rt)abener, ba td) büre, Du tterbeft »on Stom nad)

bem Stbeine gieren, flebe id) Did) an, ba$ Du Deinen

2Öeg burd) Stütia nebmeft. ©eit 3abren bu&en ftd) in

unfern «ermittelten Säfern »erfprengte Sombarben ein*

geniftet unter einem SöitigB, ber ftdj <f?erjog nennt.
!



£ßtr, bic Jjerrfdjenben tnt Sanbe, unter und felbft un<

eittd unb ohne 4?aupt, Werben nidjt mit ihnen fertig,

ja einige »on und zahlen ihnen Tribut, ©n unerträg*

l
(t lieber Buftanb. ©u bift ber Äatfcr. Söenn ©u fornmft

l!t unb ©rbnung fd)affft, fo tuft ©u, Wad ©etned 2lmted

ift. ©temrna, 3ubicatrt£."

„Steine ©cbwäberin," fagte ber Staifer. „SWetne ©enb*

boten haben mir »on ber grau erjät)it." SUcuin betracb*

tete bie Jpanbfdjrift. „gefte Böge," lobte er.

„2llcutn, bu 2lbgrunb bed SBtjfend," iäcf)elte Start,

* »Wad ift Stätten? Sßeldje ^)äffe führen babtn?"
“ ©er fieine 3fbt füllte ftdj burd) Sob unb grage ge*

* fdjmeidjelt, wenbete ftd) aber nid)t an ben ©ebieter,

* fonbern, ald ber Jjöfttng unb ber ©djulmeifter, wel*

djer er War, an bie ‘jPafaftfcfyuIe, bie fcfyon ju einem

> guten ©rittet, ben 23lonbbart inbegriffen, um ben Staifer

ii »erfammelt ftanb.

„Süngltnge," lehrte er unb jog bie 33rauen in bie

) ^öbe, „wer feinen 2öeg burd) bad tättfd)e ©ebtrge

* nimmt, bat, obne ben barten aber in ©tütfe jerriffenen

! ©amm einer Stßmerftrafe zu jäbten, bic 2öat)l jwifeben

I mehreren ©teigen, bie ftd) alte jenfeitd bed ©djneed

am jungen 9U)eine jufammenftnben. ©tefe Söege unb

©tapfen führen im ©eifterltdft ber girne burtb ein bt*

trrenbed 9teb Perftricfter Seiler, bad bie gäbet mit ihren

zweifelhaften ©eftalten unb luftigen ©djreden beoblfert.

«Oter ringelt ftdf) bie ©d)langenfönigtn, Wie »ertodt

uon einer ©d)ale SDtüd), einem blanfen SCßajfer zu,

gegenüber, aud einem ftnftern S5orne, taucht bie get

unb Wet)flagt."
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„Server, mad Jjat fie für ©rfinbe baju?" fragte bei

Stotbart ttiijjbegierig.

„Sie ahnt baä einige ©ut unb fann nicht feltg
11

merben. Dahinter, jlnifdjen Schnee unb St3, in einem ^

grünen Wtnfel, loeibct eine glocfenlofe Jperbe unb ein

fotoffaler J?irte, halb §trn halb Wolfe, neigt fiel) übet ^

fte. Stefer unten, bet ben erften Stapfen, verliert bte 1

harmlofe $abel ihre Ära ft unb menfchltche ©d)ulb I
1*

ftnbet ihre fohlen unb ©ddupftoinfel. J?ier raucht unb ^

fchmelt eine gebrochene 23urg, bort ftarrt, non Staben 111

umflattert, ein SDlBrber in ben jerfdjmetternben 2fbgrunb."

„Wen hat er hinuntergeioorfen?" fragte ber Slotbart fö
1

fpßttifch. ft

„@f)eu!" jammerte ber 2lbt, „btft bu eö, Stebling

meiner ©eele, ^Jeregriit, mein befter Schüler, befien ®<

Änocfjen in ber rätifdjen Schlucht bleid)en?" @r troef# ®

nete ftc^ eine Stäne. Dann fdjlofi er: „©egen beibed,

$abel unb ©ünbe, hält Sötfdjof geltj in Sur befdhmö* Wi

renb feinen Ärummftab empor." M

„3n fchmadjen Jpänben," fd)erjte ber Äatfer. tit

„@r ift fehr fdjBn gearbeitet," rief ©raciofud mit ber Kl

fdjaHenben Stimme eined ©h^naben, „unb in fetnerj

Ärümmung neigt ftcf> ber SöerfünbigungBengel mit ber! »«

Snfdjrift: Triebe auf Srben unb an ben SDlenfchen I*

ein Wohlgefallen."

Äarl gönnte bem 93ifd)ofdneffen einen heitern 23licf rt

unb menbete ftd) gegen bie Schule: „Stammt einer »>

»on eudh auä Stätten?"

Wulfrin trat oor. „3d), J5err. 3ung bin id) auö* «t

geloanbert, bod) fenne idh ©pradje unb ©teige." H
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in
„©o reite unb berichte."

„©tr p ©teufte, $err," »erabfd)iebete ftd) SSBuIfrtrt,

Würbe aber oon bern bartnätftgen ©nabenretd) gehalten,

in ber ftd) feiner bemächtigte unb ti)n »or ben Äaifer p«

tii
rü<fbrad)te. „©urdjlaud)tigfter," »erflagte er if)n, „er

Ju foH auf SOtalmort bei ber Ülic^terin, feiner ©tiefmutter,

üi erfWeinen, feiner anbern alb bie btr ben tßrief gefdjrieben

i bat, unb er trntt nicht, ©te beftebt barattf, ftd) »or

ul ibm p rechtfertigen über bab jäh« ©terben ibreb ©e«

len mableb beb (Someb Sßulf."

i,“ „Sener?" befann ftd) ber Äatfer. „@r bat mir unb

ul fd)on meinem 33ater gebient unb oerungtücfte im räti«

fchett ©ebtrge."

ij
„$or bem ÄafteH unb p ben gufen feineb SBeibeb

nt
©temrna, bie ibm ben SÖiKfomm frebenjt batte," er«

j) tnnerte ©nabenreich.

j
(

$arl »erftel in ein 9tad)benfen. „©ben habe ich für

l,
bie ©eele ntetneb SSaterb gebetet," fagte er. „Äinb«

liebe S3anbe reichen in bab ©rab. S0?tdf> bänft, SOBulf«

rin, bu barfff bei ber 9üd)terin nicht aubbleiben. ©u

k
bift eb beinern SSater fdplbig."

j
SÖulfrin fd)tt>teg trotzig. Seht griff ber Äaifer red^tb

i
nad) bem Jptftborn, um bie ganp ©rf>ule pfatnmen«

„
prüfen unb tyr feine 93efel)le p geben. @b mangelte.

@r batte eb im fPalafte oergeffen ober abftdf)tlicf> p«

{
rödfgelaffen, um ber SOteffe alb ein $uebferttger beip«

,
mobnen. „©eineb, Srohfopf!" gebot er unb Söulfrtn

bob ftch fein J|Mftborn über bab Jjjaupt. Äarl betrachtete

,
eb eine SBetle. „@b tft oon einem @lf," fagte er, bob

eb an ben SOtunb unb fttef barein. ©a gab bab Jjorn

507



einen fo gewaltigen unb grauenhaften San, baß mcßt »

nur bte «gbfltnge aud aßen ©den unb @nben bed &a* (w

pitold hcworjtör^ten, fonbern aud), Wad jtd) ringsum jf

bon röntifdjem SSolfe gehäuft halte/ erftaunt unb er* to

fd)redt bte Äöpfe reifte, ald nahe ein ©e* i»

rieht. $arl aber ftanb wie ein (Shcrub* to

3m ©ebränge bed 3lufbrud)d machte fich ber 93i* iit|

fdjofdneffe nod) einmal an ben Jpbfling. „2luf UBieber*

fehen in 9D?almort: bu gehorchft?" |eii

„ Stein, " antwortete Söulfrin. in

6
|

b

ft

3wette$ Kapitel. in

S»

nnerhalb ber biefen Stauern eined wie aud bem ib

Reifen gewad)fenen rättfd)en Äafteßd fprubelte

ein Qucß in flöfterlid)er ©tiße. ®urd) bte 3acfen he*

moofter Slhorne raufd)te ber Slbenbwinb mächtig über

ben Jpof weg unb fdion rüdte bad ©pätrot hinauf an

bem flofctgen ©emäuer. 2(m 93runnen aber ftanb etn

junged Räbchen unb ließ ben heftigen ©trahl tn einen

93ed)er fpringen, aud beffen bon 2llter gefchwärjtem

©Uber er fd)äumenb empor unb tf)r über bte bloßen

2lnne fpri^te.

„93erg unb Söetter finb gut," murmelte fte. „S)itr

brannten bte ©oblen bon früh an, ihm entgegen juj|
(

rennen. Äommt er heute nod)? ober erft morgen? ober
jj

übermorgen jumaßerfpäteften! ©raciofud berfdjwor fid),

ber SJruber jtel)e mit bem Äatfer — nein, er reite ihm
|,
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roett »oraud! Unb bet Äaifet ift nahe, tt>a$ flüchteten

fonft bie Sombarben Ji?alä über Äopf? 83um!" machte

ui jte unb ahmte ben bumpfen ©cf)lag einer Saue nach,

«i bem halb ein jwetter unb nod) ber britte folgte, benn

im ©ebtrge, baö in ©cftalt etneb breiten blanfen girnä

über bie gtrfte bltcfte, hatte e$ hcute in einem fort ge*

riefelt unb gefcf)tnol$en.

» „Die thr auf meinen ©türmen in ben 2fbgrunb frf>littet,

feib ihm h»lb, bärtige 3werge! Söerberget ihm nicht

ben $)fab, »erfd)üttet ihm nicf>t bie Jgmfen be$ Sioffeb!

©pruble, glut! ©püP aub ben J?aucf) be$ Sobeä!

Suft unb Sehen trtnfe ber SSrubcr!" unb fie ftrecfte ben

fchlanfen 2lfm. 2)ann hob fie ben gebabeten 83ed)er

bie 4?öhe ber 2lugen unb buchftabiertc ben ©Iben*

fprud), welken fie fid> beutlicher in ba$ J@>erg fdfrieb,

aU er mit erbltnbeten Settern in bab ©über gegraben

ftanb. 35cr ©pruch aber lautete folgenbermaßen:

„©efegnet feie ft bu!

Seg’ ab baö (Schwert unb ruh!

©enteße Jjetrn unb Staft

2flä Jperr unb nid)t al$ ©aft!

j
2>en Sßulfenbecher hier

SDretmal frebenj’ ich birl

(Srfreue bid> am SBein!

SSfttfomnt
"

«£ter fcf)loß entweber ber jaubertüchtige ©pruch 0&er

|
bann !am noch etwaä gänzlich Unleferltd)ee>, wenn eö

j
nicht jufätttge SD?ale ber Verwitterung waren.

©igentlidh Wußte jte ihn feffon lange aubwenbig. ©te

fagte ihn oorwärtd, ba$ ging, rücfwärtd, baö ging auch.
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©ann faf) fte it)n barauf an — junt micoietten SO?aTc!

— ob er tt)r munbgeredjt fet ttnb oon ber ©djmefter

bem 33rubcr ftd) fagen taffe, benn ©raciofttö Ijatte eö

erraten: fte tiebfofte ben SÖuttfd), mtt bem SBulfen* I 1

bedjer bajuftefyen unb tt>n Söulfrtn ju frebenjen. Ob ^

eö bte SDtutter ertaube? ©iefe machte ftcf) mtt bem f
1

25ed>er nid)tö ju fdjaffen, fte Heß ttyn, mo er längerer (tl

feinen $la& fyatte. ©er ©prud) gefiel bem SDtäbdjen ^

unb eö matte ftd) bte 2fnfunft.

,,©aö ^orn Hingt! Ober märe eö mögltd), baff er

mid) ftiO befcf)licf>e? mit fyeimltdjen ©djritten? 3tber

nein, er mitt ja nid)tö »on mir mtffen — mentt ©ra=

ciofuö nid)t feinen ©djerj mit mir getrieben t)at. ©aö «

J^orn brßfjnt! 3dj ergreife ben 93edjer, fliege ber SD?utter •

ttoran — ober nod) lieber, fte tft uerritten unb td) bin &

4?errtn im J?aufe — je^t nat)t er! je^t fomrnt er!" 3br ^

.f?erj podjte. ©te begann ju jittern unb ju jagen. „@r I

tft ba! er tft fjtnter mtr!" ©ie voenbete ftcf) jögernb (

erft, bann plb&ltd) gegen baö SJurgtor. 3n ber ntebern i

SBbtbung beöfelben ftanb fein junger Jjelb, aber lauernb

bröefte ftcf) bort etn arntfeltger fPtcfelfjertng. 1

©aö SOtäbdjen brad) in ein enttäufdjteö @eläcbter 1
1

auö unb trat betjerjt ber gra&e entgegen. @ö mar ein

Sombarbe, baö erriet fte auö ben jtegetroten Stefteln

feiner fdjmuf)ig*gelben ©triimpfe. 3« bte fdjretenbften

Farben gefteibet, mte fte 3trmut unb 3ufatt jufam*

menmürfeln, trug ber Äteine einen tangauögebret)ten

pedjfdjmarjen ©pifjbart, ber mit ben gejadten SSrauen

unb bem »erjerrten (Ueftcf)tc eine poffterlidfje 9)?aöfe »

m-
510



t! „2Öer btft bu unb waä n>tUft bu?" fragte baö

ti 9)?äbdjen.

j „9lur nid)t gerufen, Heine Jjerrin ober Ptelmcljr große

k J^errin, benn, bet meiner fatfjolifcfjen ©eele! bu I)aft

bte S0?utter breimal l)anbbreit überwadjfen. 2öo tft

jte?" @r fdjaute ftd) ängftltd) um. ©ein SBltcf fiel auf

etwa$ ©raueä. 3« ber SKitte be$ «Oofeö unb tm ©djatten

ber 2H)orne ßanb ein breiter ©teinfarg, auf bejfen glatte

ein gewappneter SDlann neben einem SBetbe lag, ba$

bie Jpänbe über ber 93ruft faltete. „(St, ba l)ält ja

unfere liebe grau neben üjrent 2flten fülle 2lnbacf)t,"

fpaßte ber ?ombarbe, „unb trübt fein Söäfferdjen, wäl)*

tenb fte jugleid) in tf>rer grünen Äraft bergauf berg«

ab reitet unb fjüngen unb fbpfen läßt." (Sr bliefte

bebenflief) ju bem präd)ttg gebilbeten leudjterförmigen

3lft etneg 2ff>orn^ empor. „J^ier würbe td) ungerne

prangen," fagte er. „3n Äürje: td) bin 9iacf)t^ ber

©olbfd)mieb unb f>abe ein ©efdjäftdjen mit bir. Siebft

bu beinen 93ruber, junge 4?errtn?"

©tefe plb&ltdje grage fe&te baö SD?äbcf>en faum tn

(Srftaunen, ba$ ßd) ßeute unb geftern mit ntd)t$ an«

berem al$ nur mit biefem felben ©egenftanbe befd^dfttgt

ßatte. „2öie mein ?eben," fagte fte.

„2)a6 tft fd)ön Pon btr, aber Wenig feljlt, fo liebft

I
bu einen Soten. SDBulfrtn ber J^bfling tft tn unfere

i ©ewalt geraten."

„(Sr lebt?" fdjrte ba$ SOläbdjen angftooH.

„3ur Slot. $erjog Söittgiä jielt auf fein Jpera —
i aber Wirb un$ bte 9tid)tertn nid)t überrafdjen?"

„Stein, nein, fte ift nad) (Sur Perritten. Siebe! fdjneH!"
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„9hm, td) fyabe ein fetneö £% unb Weiß audj ein

Sodj in ber SOtauer, benn td) bin l)iet ntdf)t unbefannter

al$ ber 2D?arber int J?i't()nerf)of. 2llfo: bein 93ruber ift

in einen J^interfyalt gefallen. @r fd)lug um ftdj wie

etn Slafenber unb unfer ©ed)fe Widjen oor ifynt, bte

einen »erwunbet, bie anbern, um eö nid)t jtt werben,

©odj fein *J)ferb rollte in ben 2lbgrunb unb er felbft

»erirrte fid) auf eine leere ^eBplatte, wo wir ein Sret*

ben auf i()it anftellten unb tl)m f)interrücB ein langet

3agbne£ über ben Äopf warfen. Senn ber 4?erjog

Wollte itjn lebenbig fangen, um i£>n über bie Söege beö

granfen, unfrei 33erberberö, auöjufragen. ©er Srofj#
j

fopf aber öerfdjwieg alleö, aud) ben eigenen 9tamen.

©a legte ber 4?erjog ben $fetl auf ben 23ogen unb"

— 9lad)B tat einen graufamen 9)jtff.

,,©u lügft! er lebt!" rief baö SMbdjen mutig.

„Vorläufig, ©er 4?er$og brüefte nicljt ab, benn —
je&t Wirb bte ©cf<f>id)te luftig — baö junge 28etb eineö

ber Unfrigen, eine fretgegebene ©tgene ber 9lid)terin,

Wenig älter aB bu" —
„SOfetn ©efpiel 23runetta, baö Ätnb gauftinend" —
„©erabe btefe fprang bajwifdjcn. „23et ber burdj#

lödjerten ©eite ©otteö," fyeutte fte, „ber arme J?err

trägt baö 2Bulfenf)orn unb ift fein anberer aB ber ©ofjn

beö (Someö, ber im ©tetnbilb auf Sftalmort liegt, ©eine

Ietblidf)e ©d)Wefter, Herrin ^alnta, l)at mir »on tfjm

erjät)lt, »on fletn an unb in einem fort ofjite 3fufl)ören.

©u barfft nid)t fterben," wenbete fte fid) an ben ©e#

bunbenen, „baö wäre tfjr etn großem ?eib unb tötete if>r

ba$ 4?erjd)en. ©emt wiffe, bu bift ifyr ^erjfäfer, Wenn#
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gleid) fte bid) ttod) nie mit 2(ugen gefefyen t)at. ©enbe

!)tn unb fte löft btdj mit il)rcm ganjen ©efdjmeibe.

mb föftlicfye ©acfyen. 2Ctt tl)r Äletnob I)at bie 9tidj«

terin bem Äinbe, fobalb eS feinen 2Bud)ö fyatte, ge«

penbet unb bal)tngegcben."

©o erfuhr 4?erjog SÖtttgiö ben 0tamen feinet ©e«

angenen unb bie bionbe SKoömunbe, bie et um ftd)

l)at, baö jDafetn etneö i)errlid)cn 0d)at)e3. ©ie um«

I)alfte ben $erjog unb erflehte fici) ba$ ©efdjmetbe oon

SWalmort. 3f>r ©tirnbanb fyabe feine perlen unb tl)tr

elfenbeinerner Äarnrn bie Jjälfte feiner 3äi)ne oertoren.

Äurj, ©otbfd)mieb 9tad)iö mürbe an bid) gefd)icft unb

bietet bir ben Sauftf). SBäfyle: ©cfyrnud ober 93tu«

ber!"

@t)e nocf) ber Sombarbe geenbigt tjatte, ftörjte baö

SO?äbd)en gegen bie 93urg, bie ftette Steppe hinauf,

»erfd)tt>anö in ber Pforte unb fam atemlos mieber,

©d)immernbeb unb Ältngenbeö in bem jur ©d)ürje ge«

faßten fyeflen öberfletbe tragenb. ©iefeö t)ielt fte mit

ber Sinfen, toäfyrenb bie Siebte ©törf um ©tüd wie

aug einem <£>orte emporljob unb ben gefrümmten Ringern

beö ©olbfdjmtebö überantwortete, ©pangen, ©tim«

bänber, ©ürtel, $erlfd)nüre »erfcfywanben in bem ©ade,

welchen 9tad)B geöffnet fyatte, audj für bie blonben

Siebten Sioömunbenä ein funfiootter Äamm oon ©Ifen«

bein mit bem Jjeitanb unb ben 2tpofteln in erhabener

!«• Jfrbett. 3ebeö burd) feine Jpdnbe manbernbe ©tüd be«

gleitete ber ©olbfcfymieb mit bem Sobe beö Äennerö,

ttid)t ot)ne ein btßdjen 93oöt)eit, bte bem begeifterten

3)tdbd)en feine S3erlufte fühlbar machen wollte, ©ie
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jucke ntd)t einmal mit bem SOtunb, fte leuchtete oor

greube bei bet Angabe alled ifjred ©efthed.

Da fam it)r beim bod) ein Smetfel. ,,©u btfi reb*

lief)?" fagte fte. ,,©u fdjtcfft mir ben ©ruber? ©d ift

befer, id) begleite bidj!" unb fie machte ftd) wegfertig.

„Unmöglich, Herrin," Wtberfprad) ber Sombarbe, „bad

gel)t niefjt! ©u entbedteft unfere ©d)lupfwtnfet unb

gefätjrbetefl mit bem ?eben bed ©ruberd aud) bad

beinige. ©te 9Ud)tertn aber mürbe bid) »on und ge«

raubt glauben. ©ei nicht unflug unb gib bid) nid)t tn

frembe ©ewalt!" @r belub ftd) mit bem ©aefe. „(Stn

©d)luntmerd)en, Fräulein! unb wenn bu bie 2lugen

wteber öffneft, haft bu ben ©ruber, ber btd) ©olb unb

©ut fojtet. ©ad fd)Wöre td) bk!" @r fenfte bie brei

ginger mit einem grimmigen ©liefe gegen ben @rb*

hoben. ,,©ei bem ba unten!" gelobte er.

„©in glaubhafter ©d)Wur!" fprad) eine weibliche

©ttmme. 9tad)id menbete fid) erfchrocfen unb bog bad

Änte oor einer behelmten grau mit ftrengen 3ügen, bie

ben ©peer, ben fie in ber ^anb getragen, einem be*

waffneten Unechte reifte, ©ie 9ttdjterin mochte aud

©djonung für ihr ermübeted Ster ben fteilen ©urgmeg

ju guff erflommen haben, ©ie faßte ^alnta fcf)üt}enb

am 2lrnt unb bliefte geringfcf)äfjig auf ben Sombarben.

,,©d)Würeft bu bei ©ott unb feinen heiligen," fagte

fie, „fo fdjwüreft bu falfch; eher fdjwörft bu bte 2öal)r*

heit bei bem ©ater ber Sügen. Jjabet ihr euch nicht

bet allem ©öttltd)en Perpflid)tet, ihr Sombarben, nte

mehr in Stätten ju rauben unb ju brennen? Unb fefjt

ba ihr, mie aHed ©öfe, oor ben 2fugen bed Äatferd ;
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flüchtet, fdf>lcubect if>r rechts unb linfS »erheerenbe

glammen! 3dE) fomme »on Sur unb metß um eure

Säten, Stbbrüchige! ©age bu beinern SöittgiS, bie

9lt(f)terCn mürbe ihm nadjfagen unb il)n jüdjtigen, menn

nicht ein höherer füme, unb er ift fefjon ba, beflfen

Jjanb tf>n erreicht, flöhe er an bie Snben ber Srbe!"

3eßt fielen tf)re klugen auf ben ©aef beä ©olbfchmtebö.

„2Baß trägft bu ba meg, Sieb?" fragte jte »erädjtltcf)*

„Sin ehrlicher Jjanbel," beteuerte biefer unb öffnete

ben ©atf, müfjrenb baS SMbdjen bie SOtutter ftürmifrf)

umarmte. „3<h faufe ben ©ruber!" rief jte. „Sr ift

in bie ©emalt be$ Söittgtö geraten, ber auf ihn jiclt,

btö tef) ber grau Jjerjogüt" — baS unfcf)ulbtge Äinb

erhob bie blottbe Stoömunbe in ben Sf)eftanb— „meinen

©djmucf gegeben habe, unb mie gerne gebe id) tf)n!"

2Me 9tid)tertn machte ftd) »on tf>r loS unb fragte

9tad)B: „3ft ba$ mahr?"

„©et meinem Jjpolfe, Herrin!"

„3d> mürbe btt nicht glauben, müßte td) nicf)t, baß

ber Höfling SBulfrtn bem Äatfer »oranreitet, unb hätte

td) nic^t felbft eben feßt in Sur gehört, baß bte ?om*

barben einen Höfling gefangen hoben, ©ennodj fann

e$ eine Süge fein, benn eö tjt faum glaublich, baß etn

Stfchgenoffe ÄatlS bem getnbe feinen Stanten nennt

unb ju einem SOtübchen um Sßfung fenbet."

„Stein, nein, SDtutter, fo mar eö nicht!" rief 9)olma

unb erjähttc ben Vorgang.

„Sin ettleö SGBeib, bem ein Seben feil ift für einen

©chmucf, ba$ h®t mehr ©tnn," meinte bie 9Ud)terin.

©ie fc^ien ju überlegen. 2)ann marf fte einen ©lief
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auf ba$ ©efdjmetbe. „3cb mill ben Höfling mit Spjam
ttnern lüfen," fagte fie.

„®aä ftebt nicht tn meinem Auftrag unb mürbe ber

Stoümunbe fehlest gefaffen."

„Sann tue id) eö ntd)t."

„2fucb gut/' grinfte 9tadji$. ,,©o lüffeft bu eben

ben Söulfrtn umfommen. 33u magft betne ©rünbe baten,

©anj mie bu mtUft."

mill ft bu nicht, 9)tutter!" jammerte fPalma unb

ftürjte auf bie Änie.

„Stein, ba$ mill td) nicht," fpradj bie Sticbterin mit

nad)benf!tcben 93rauen. „Söarum auch? Stimm baö

Beug!" unb Stad)i$ mar meg.

15a3 jubelnbe 9)tSbd)en fiel ber Butter um ben J?al3

unb bebeefte ben ftrengen SDtunb mit banfbaren Äüjfen.

®ann raubte fte ibr ben friegerifd)en 43elm fo unge#

ftüm, ba§ bie glecbten beä febmarjen ,£aareg ftcb lüften

unb nieberroHenb bem entfd)lojfenen Raupte ber Stieb*

terin einen jugenblid)en unb leibenben 2lu$brucf gaben.

®ie nicht enben moHenbe gxeube $)alma$ ermübete

enblicb bie 9ticf)terin. „@eb fd)lafett, Äinb," fagte ftc,

„e$ bunfelt."

,,©d)lafen? 2öer fünnte bad, biä SBulfrin ruft?"

,,©o mirf bicb mie bu bift auf ba$ ^elfter. 2Sa$

gtlt’d, id) ftnbe btd) feblummem? 3« 95ctte, J>3übn*

eben! b«fd)! bufd)!" unb fte tlatfcbte tn bie J?änbe.

$alma flog bie ©Hege hinauf unb bie 9tid)tertn

menbete ftd) ju Stubio, ihrem Äaftellan, ber febon eine

Söeile ruhig bntrenb oor tyr fianb. „2Ba$ melbe ft bu?"

fragte fte.

516



„Sine 2llbemhett, $cran. 3d) fat) bie 2ür ju unjetm

Äerfer fperrangelweit offen, greiltd) hatte id) ffe nic^t

»erriegelt, ba gerabe niemanb 3d) fteige l)tnab

unb auf bent ©troff liegt ein ©efcfföpf, baö td) in ber

lebten «OeHc mir nur mütffam enträtfte. mar bte

gaufttne, tt>eld)e, ttne bu bicf) erinnerft, mit beiner @r*

laubntä tl)r Ätnb bte ©runetta einem ?ombarben, einem

leiblichen Spanne, ben bu auf mein gürmort unter

betnem ©effnbe bulbeteft, 3um Söeibe gegeben hat.

3efft ba baö frembe SSolf manbert, hat aud) %
fein 93önbel gefcffnürt unb baö muf ffe irre gemad)t

haben, ©ie hat ffcff eine 4?anb in ben Äettenring ge*

jmängt unb ift übrigen^ guten Wuteö. „Weiftet

fttubio," rebete ffe ju mir, „meffe bein S3etl am ©cffleif*

ftein unb tue mir morgen nicht n>ef)er afö recht ift."

3d) fchelte ffe unb miß ihr ben 2lrm au$ ber geffe!

jieffen. „Söelcffe ^offe!" fage ich, »bu bift ja bie ehr*

liehe 2(rmut am Stoffen unb im Siübenfelb, bie ihr

Ätnb red) tf(hoffen großgejogen hat* <#iet ift nicht bein

Ort. Wit beincögleicffen habe icf) nichts ju tun." ©ie

fperrte ffcff unb fagte: „SaS meißt bu nicht, Stubio.

©eff unb rufe bie Sticffterin. 35te mtrb baö ©am fchon

abmiffeln unb mir armen ftöetbe geben, maö mir ge*

hört." ©oöte ich bie Sörin jerren? 25u fteigft n>offl

hinab unb brtngft ffe jureefft."

©te Sttdfterin hieß Stubto eine gaffel anbrennen unb

ihr »orfeffreiten. 3n bem tiefen ©elaffe faß ein ge*

feffelteö Söeib, bas ber Äafteflan beleuchtete. 3luf einen

Söinf ber Herrin fteefte er ben brennenben ©pan in

ben Grtfenrtng unb ließ bie grauen aßetn.
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©temma beugte ftdj über bie fretttuUtg ©tngeferferte

unb befühlte it)r oB gefd)icfte Srjtin beit ^)uB ber

freien 4?anb, melden aber fern gteber befd)leuntgte.

„gaufttne," fagte fte, „ma$ ftd)t bicf> an? ma$ tft über

bid) gefommen? Dtd) »ermtrrt ber ©dhrnerj, baß bu

bid) »on beinern Äinbe trennen mußteft. SGBiUft bu if)r

folgen? 9?od) tft ei Beit. 3d) gebe bid) frei. Du btft

nid)t länger meine (Eigene. Der Äaifer mtrb ben Som«

barben fefte ©i&e metfen unb bu bel)ättft beine 93ru*

netta."

gaufttne fd)üttelte ba$ Jjaupt. „Daö fehlte nodj,"

fagte fte, „baß td) mtd) an bie ©ol)len ber 93runetta

heftete unb aud) ihr jutn glud)e mürbe! 9tid)terin

©temma, nimm mir ba$ ab!" ©te mteg auf ihren

Äopf. „Du meißt ja mol)l unb langeher, baß ich

meinen S9?ann ermorbete."

SD?it ruhigem 93ltcfe prüfte ©temma baö greHbe*

leuchtete fnod)ige ©epdjt ber gleichaltrigen Täterin.

Dann ließ fte fid) auf eine Sreppenftufe nieber unb

gaitfttne frodj ju ihren Ättien, ohne biefe ju berühren.

3h*e 2lugen maren gefunb. „4?errin," fagte fte, „bu

meißt alle$ unb menn bu mich ein 3ahrjel)nt unb

länger gnäbig »erfdjont unb meine SDUjfetat bebedt

haft, fo mar ei, meit bu ntdjt moHteft, baß bte 23ru«

netta, ber unfdjulbtge SBurm, jufdjanben fomme. 3d)

burfte fte aufjtehen unb biefe ©unft h<*fl hu mir er«

mtefen, meil td) betn ©efptel gemefen bin. 3c|t «her,

ba bte S3runetta einem Spanne folgt, tft fein ©runb

länger ju trbbeln unb ju tänbeln. Saß un$ bie ©ache

tnS reine bringen, ©tb mir mein Urteil!"
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©te 9ttcf)tcnn erfannte auö ber ganzen ©ebärbe

gaußtnenö, baß biefe bei ©innen fei, unb fo fel)v ße

ba$ fchlimme ©eftanbntg öberrafdße, fo wenig gab fte

ben furchtbaren Stuf ihrer 2Hlwijfenf)ett preiö. „?ege

23efenntnB ab," fagte fte ftreng. „©aö ift ber Anfang

ber Steue." Unb gauftine begann: „Äurj ift bte ©e*

fchid)te. ©er Schüße ©tenio umwarb mtef)" —
„Sen ber ©ber, welchen er gefehlt h fltte, fcfjleifte

unb jerriß" —
„gener. 4?ernach gab mich ber 3«be£ feinem Stet*

ftgen ?upuluö jur @hc« 3$ bequemte mich »nb hoch"

— fte hielt inne, um baö retne £% ©temmaö nicht

ju beleibtgen. ©te Stichterin l>atf it>r unb fagte ernft

unb traurig: „Unb hoch wareß bu baö 2ßetb beö

Soten."

gaußtne niefte. ,,©ann, »or bem 3lltar, plößltch,

Ju meinem ©ntfeßen" —
„güfßteß bu, baß bu bem Soten geßörteß, bu unb

etn UngeborneS," I)aTf ihr bte Stichterin.

SBteber niefte gaußine. „©aö iß alle$, Jperrtn,"

fagte fie. „Supuluö, jähjorntg Wie er war, hätte mich

umgebrad)t. ©a$ Ungeborne aber »erhielt mtr ben SOtunb

unb ffüßerte mtr getnbfeltgeö gegen ben SOtann ju."

„©enug," fdßoß ©temma. „Stur etneö noch: woher

hatteß bu baö ©ift?"

„©tehß bu, Jperrtn," rief baö 2öeib, „baß bu Weißt,

Wie ich ihn tötete! ©aS ©ift hat mir 93eregrtn ge*

jeigt."

„^eregrtn?" fragte bte Stichterin mit »erhüüter

©timnte. „©a$ iß nicht möglich," fagte ße.
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„@r jetgte eg mir unb marnte mtd) baöor. 3d) tote »!

»erjWetfelnb unter ben Ätefern »on ©ilöretta. 2)a felje

id) tf)n in feinem langen bunfeln ©emanbe, bet ftrf)

bödt unb Söurjeln gräbt. 93lumen nidten mit braunen !i

©loden. @r ruft mtd) fyerbet unb, eine btefer 23turnen !£

in ber Jj3anb, fagt er ju mir: „grau, t)üte bid) unb F

bie Ätnber oor biefem @emäd)g! ©etn ©aft tötet

außer in ben Jpänben beg 2lrjteg." @r meinte eg gut

mit feinem marnenben 23lid unter bem braunen ©e*

lode fyeroor unb ßaudjte mir bod) einen grimmig böfen >

©ebanlen an. Äetne ©d)ulb fomme auf feine Seele!

Dod) td) rebe törid)t. @r ift ja längft ein ©ngel ©otteg, ^

feit er nad) ber großen ©bene manbernb im ©ebtrge

unterging, mie fte fagen, unb bag War nid)t lange w

nad) jener ©tunbe. ©u erinnerft btd) nod), ber Subej w

bein Sßater, bem er bie Söunbe f>eilte, I)atte tl)n ab#

gelohnt, mag btr unlieb mar, ba er bid) alg ein meifer I®

Älertfer nod) oieleg Ijatte lehren iönnen."

„©djmaße nidjt," gebot bie Ütibfjterin, „unb enbige

bein 23efenntnig. 3lm folgenben Sage btft bu aug betner

«$ütte nad) ©iloreHa gegangen unb fjaft bie Sßurjeln
.

gegraben?"

„3a. ©u ritteft oorüber unb idj budte mtd), bamit

bu rnidj ntdjt erfennen möd)teft, aber bu menbeteft bid)

jmetrnal tm ©attel. Unb nun fei batmfyerjtg, Jperritt,

unb gib mir mein Seil." ©ie ließ ben Äopf auf bie

23ruft fallen, fo baß tf)r ber üppige fdjmarje Jpaar#

mud)g über bag ©eftcfyt fanf.

©temma fann, auf gauftinen nieberblidenb, unb jog

tßr mit jerftreuten gtngern einen langen ©trol)l)alm
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auß bem «£aar. „gaußine mein ©efpiel," faßte fie

enbltd), ,,td) fann btdj nicf)t rieten."

©ie ganje gaufttne geriet in 2lufrul)r. „Sßarum

nid)t?" flirte fie ernpßrt, „bu mußt eß, ober id> feßreie,

baß alle Sttauern tßnen: ©ie ßat ißren SDtann um«

gebracht!"

©temma »erßielt it)r ben SSftunb. „?aß baß Soten«

gebetnJ" fcfjalt ße, atß brol)e ße einem ben »erfeßarrten

Änod)en ßeroorfraßenben Jpunbe.

„©et barmßerjig!" flehte gaußine, „laß mir baß

4?aupt abfdßagen, naeßbem eß ©ott gefoftet unb fein

Äteuj gefüßt ßat. Sann roäd)ft eß mir im Fimmel

ttueber an unb, ©tento red)tß, ?upuluß linfß, ßßen toir

auf einer 53anf unb geben unß bie ^änbe. ©anad)

»erlangt mtd)," unb ße ßreefte ben J?alß.

„3cß fann btd) nid)t rießten, 2örin," fagte ©temma

fanfter. „2luß bret ©rünben nitßt. SWerP auf!

2llß bu beine Sat begingeß, lebte unb regierte nod)

ber 3ubej mein 93ater. 9lacß feinem @nbe unb bem

beß (§omeß, ba tcß baß 9Ucßtfcßtt>ert erbte, ßabe i(ß

laut »erfünbigt: „2lb ift atleß ©efeßeßene! Sion nun

an fönbige feiner rneßr!" 2lber aueß toenn icß biefeß

ntd)t ßätte außrufen taffen, fßnnte id) bennoeß bieß nteßt

rießten unb bu gtngeft frei auß, benn feit betner Sat

ßnb fünfjeßn »ßßige 3af)re in baß Sanb gegangen unb

ßter ift uralter 93raudj, baß ©cßulb »erfährt in fünf«

jeßn 3aßren."

„Serjdßrt? maß ift baß?" fragte gaußtne »erblüjft.

„©ureß bie SÖBtrfung ber Beit il>re Äraft »ediert."

@tn ß5ßnifd)eß Sachen lief btißenb über bte metßen
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3äf)ite bet Ütüterin. „2llfo jum 53etfpiel," fagte fte,

„Wenn xd) geftern nod) meinen SSÄann vergiftet I)atte

unb über wirb bie Bett oölltg, fo bin td) l)eute

feine Sflörbertn mehr. ©tefe ©ummf)eit!"

,,©od), bu bteibft eine SÄörbertn/' belehrte (te ©temma
langmütig, „aber bu f)aft mit bem irbifcf)en 9ticf)ter

nid)B mel)r ju fdjaffen, fonbern nur nod) mit bem

himmlifdjen. ©üljne burd) gute Söerfe! ©u l>aft ben

2lnfang gemacht: fünfzehn mühfeltge unb redjtfdjaffene

Sahre wiegen."

„9ttd)B wiegen fte!" jürnte gauftine. „3d) fehe

fchon, bu WiHft meiner fd)onen! ©u hetfejt bie Stich*

terin, aber bu bift bie Ungerechte, bu mach ft

nahmen, bu fiel)ft bie *Perfon an!"

„@d)Weige!" befahl bie 9tid)tertn. „3<h bin benn

bod) flüget aB bu unb t<h fage bir: beine ©adje ift

nicht mehr richtbar. 9todj auö einem lebten ©runbe.

3d> fann bief) nicht »erbammen, auch wenn ich bir ben

©efaden tun wollte, benn eS fteht fein Beuge gegen

bid) aB beine törichte Bunge. 3lber weift bu waö:
^

gehe nach @ur unb beichte bem 535ifchof. @r ift bet

Jjtrte unb bu bift bad ©d)üfletn. ©r mag bir btt

hürtefte 23ufe auflegen: Saften, fchwere ©ienjte, härenes

4?embe, blutige ©eifelungen. gorbere fte, ift er btt

ju nttlbe! ©ann aber gib bid) jufrieben! UnterWtr
|;

,

bid) ganj ber Kirche: fte »ertritt bid) unb bu h®ft eine

ftchere @ad)e!" ©te fagte bad mit einem überjeugen

ben Säd)eltt.

„3<h Weif nicht," fd)lud)3te gauftine, „@ott fe
|(|

baoor, baf eine SDtijfetäterin wie ich feiner heilige»;
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Ätrdje nid)t gel)ord)e. 2fbcr anberö toäre eö einfacher

geloefen. ©eplagt f)abe td) mtd) fd)on unb im ©djtoetffe

meinet 2lnge(td)te3 ^erarbeitet fönfjefytt 3at)re lang mit

bem Sroft unb IBorfak, fobalb mein Äinb tn fein 2llter

unb an ben SOtann getommen, firaefö tn ben 4?tmmel

ju fahren. 3efct »errüdfft bu mir bte fur$e Setter unb

oertrittft mtr ben 2Beg."

„©er nad) Sur ift furj unb ber an unfer Snbe tft

nicfyt lang, ©efjorcfye, gaufttne!" ©ie ergriff bte gacfel

unb fcfyrttt bte ©tufen vorauf, gauftine folgte tote eine

Seele in $)et'n.

Unter bem 93urgtor, baö ftd) tote »on felbft öffnete,

benn ber SBSrtel fyatte bie toanbernbe Jjelle toafyrge*

nommen, bltcfte bte Sttdjtertn tn bte Sflac^t fytnauö unb

fagte $u gaufltnen: „Sege bte ©djufye ab unb laff bte

febarfen Ätefel beine @ol)len jerretßcn, benn bu btft

eine große ©ünbertn!" SBetnenb trat gauftine tf)ren

bunfeln 2Beg an.

grau ©temma l>atte red)t gefagt. ©a fte bte l)od)*

gelegene 93urgfammer betrat, fd)ltef 93alnta. 9?eben

il)ren tiefen Sltem^ftgen glomm auf einem ©retfuff eine

l)ütenbe glamme. ©aö S0?äbd)en lag in tfyrem ganzen

©etoanbe auf bem 9)oIfter, bte ^anb über baö 4?erj

gelegt, ©ie ^atte baö freubtg podjenbe beruhigen tooßen

unb toar baran entfefylummert. ©ie SOtutter betrad)tete

bte ©ebdrbe unb fonnte ftd) ber ©rtnnerung ntd)t er*

mehren.

Ütad) bem Sobe beö 33aterö unb beö ©atten unb

nad) ber ©eburt *J)almaö ßatte bte nod) nid)t jtoanjtg*

Irrige 9ttd)tertn bte Regierung tfyreö ©rbeö mit ent*
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fdjloffener J£anb ergriffen. 35ie bem jungen unb fdjöner

Söeibe unter einem »ermtlberten, begehrlichen 3fbet oor

felbft entftd)enbcn freier unb geinbe hotte fte mit eine!

über ihre 3ohre fcharfßnnigen ^olitif »erunetnt unt

ber Stethe nach mit ben Söaffen ihrer Sel)en$leute ge*

bänbigt. 4?elm unb ©djmert unb bie gerechte ©ach«

ber mutigen SUchtertn mürben »on bem friebfeltgeti

S3ifd>of geitj tn feinem feften JÖofe (Sur mit meit au&

geßreeften Jjänben gefegnet. Stach einigen ftürmifchen

Sohren mar ©temma$ «fjerrfchaft befeftigt unb eä trai

eine große ©ttHe ein. 3cj$t rächte ftdj bie überholte

Statur unb ©temma »erlor ben ©d)lummer. 2Denn fte

nicht felbft ihn oerfd)eud)te mit brennenben Seud)tern

unb enblofen ©dritten! 9tidjt mett oon bem Saget

if)re$ Ätnbed, auf einer fdjmalen 23anf in ber tiefen

genftermölbung faß ße barnald oft mit oetfdffungenen

Firmen ober bann fonnte ße lange, lange mit jmet

0läfchd)en fptelen, melche ße in ber SJtauer oermahrte,

unb bie ber arjneifunbige junge Älertfer ^ercgrtn auf

SDtalmort juräcfgelaffen hotte, ba er »on bannen 30g,

um fpurloä tm ©ebirge 31t oerfchminben. 23ctbe maren

»on ftarfem Äriftall unb hotten über ben gläfernen

3apfen golbene 25ecfel, auf beren einem baä SBort

„2lntiboton" mit grted)ifd)en Settern cingefriht mar,

mährenb auf bem anbern etn mtnjtgeä ©cblängletn ßch

frümmte. SDttt btefen gläfd)d)en 3U fpielen btä ber Sag

anbrach mürbe ©temma 3U einem 33ebürfni$. 2)a ge«

fchah e$ einmal, baß ße barüber einniefte unb, alä

baä grühli^t ße meefte, baö eine $läfd)d)en, bad un«

befchrtebene, auä ihrer holbgebffneten 4?anb oerfchmun»
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II

,
bcn war. ©te geriet tn endliche 2Cng|t unb fucf)te

r

unb fud)te. Gnblid) fanb jte eb tn bern 4?änbd)en tl)reb

Ätnbeö* ©te fleine ^alrna mochte, »or tl)r erwart,

|jte auf nacftcn ©ol)len befd)lid)en, if)r bas fd)mucfe

}i

©pteljeug entwenbet unb mit ihm bas Säger unb ben

©d)lummer wteber gefunben l)aben. ©ab Äinb hielt

u
ben ÄriftaH an bab fletne J?erj gepreßt unb oorftd)tig

j(

löfte grau ©temrna gingerchen um gingerchen.

j
3ej$t Ijolte fte, oerlodt oon ber frühem ©ewohnheit,

^bte lange im SSerfchlufJ gelegenen Äriftatle l)erbor.

j(

9lad)bem fie biefelben eine SBetle in ben J?änben ge«

j(

galten unb mit ben glfifchdjen, jte unabläfftg wed)felnb,

nad) il)rer alten SBetfc gefpielt batte, legte fte bab eine

unter ihren mit ©embleber befristen gujf unb jertrat

eb auf ber ftetnernen gliefe mit einem fräftigen ©rüde
’

tt

ju ©darben. ©te aubftrßmenbe glilfjtgfett »erbreitete

(l

einen angenehmen ©tanbelgerud). 3m ©egriffe, ben

s

^weiten ÄriftaH unter bte ©ot)le ju legen, befal) fte

nod) feinen golbenen ©edel unb erfannte, baff fie ftd)

(tt)ifd)en ben gläfd)d)en geirrt hatte, ©ie glaubte bab

*
infchrtftlofe juerft aermalmt ju haben unb hielt eb noch

in ber 4?anb. Äopffd)öttelnb legte fte bab ©d)ldngletn

itl

unter bte gerfe, bod) bab feftere ©lab wiberftanb hart«

uädtg. ©te ergriff eb Wteber unb fd)on h°b fte ben

! Jlrm, um eb an ber Söanb ju jerfchmettern, ba hielt

te tnne, aub gurd)t, mit bem flirrenben SBurfe ben

* Schlummer beb 93?äbd)enb $u ftßren. ©ber mit einem

U
tnbern ©ebanfen barg fte eb forgfdltig tn bem weiten

öufen ihreb ©ewanbeb.

grau ©temma würben bte Siber fdfwer unb fte lief!
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jtd) betäubt in einen ©ejfel fallen, Sa faf) fte ein

Sing hinter ihrem ©tuf)le heworfomnten, baS langfam

bem Säger itjreö fchlummernben ÄinbeS juftrebte.

floß tote ein bünner Stebel, burdj toeld)en bte ©egen# 5

fiänbe ber Kammer ficfjtbar blieben, toährenb baS blöhenbe

Stäbchen in fefter S3tlbung unb mit fräftig atmenbem J

Setbe balag. Ste @rfrf)etnung toar bte etneS 3üngltng3, 1

bem ©ewanbe nach cincö ÄlertferS, mit oorhangenben 1

Sorten. Sa$ ungeWijfe SBefen rutfdjte auf ben Änten 1

ober loatete, bem ©teinboben jutroß, tn einem gluffe.
'

©temma betrachtete eS ohne ©rauen unb ließ eö ge# 11

toähren, bt$ e$ bte Hälfte be$ SBegeS jurürtgelegt

hatte. Sann fagte fte fremtblid): „Su, ^eregrtn! Su
btft lange weggeblteben. 3d) bachte, bu hätteft Stube 5

gefunben." Ohne ben Äopf ju toenben unb fich toteber 11

um einen Sturt oorwärtS brtngenb, antwortete ber Sflübe: f

,3d) banfe btr, baß bu mich tetbeft. @3 tft ohnehin

baS leßte SOtal. 3 cf) toerbe junicf)te. 2lber noch jtef)t *

eS mich ju meinem trauten &tnbdjen."

„©etb ihr Sote benn nicht geftorben?" fragte bte (

Sitcbtertn.
]

t

„2Btr fterben fachte, fachte," antwortete ber Äterifer. «

„2öte benfft bu? Sie" — er ftotterte — „bie ©eele S

Wirb bamit nicht früher fertig als ber Setb oermobert t

tft. 3njwtfd)en \)abe ich mit btefen ärmlichen SOtantel l

geliehen." Ser ©djatten fchüttelte feine ©eftalt Wie l

einen rtnnenben Stegen. „@i, waS war ber trbifdje I

Setb für etn h^ftigeö unb luftiges geuet! 3« btefem

bünnen Stödtein friert mich unb td) laffe ei gerne S

faßen." Jf



„J&ernadj?" fragte ©temma.

„Jpernad)? Jjernad), nad) ber ©dfrtft" —
©temma runzelte bie ©tirn. „3urücf oon bem Ätnbe!"

gebot fie bem ©cljatten, ber $)alma faft erreicht hatte.

„Partei" ftötjnte biefer unb wenbete ba$ befümmerte

J?aupt. Sann aber, »on bem warmen 2(tem ©ternmaö

angejogen, fcbleppte er ftd) rafeßer gegen tf)re Änte,

auf welche er bie (Mbogen ftüfjte, oi)ne baß fie nur

bie letfeße S3erül)rung empfunben i)ätte. Setmocf) be*

lebte ftd) ber ©Ratten, bie fd)5ne ©tim Wölbte ftd)

unb ein fanfteö 25lau quoll in bem gehobenen 2luge.

„28of)er fomrnft bu, fPeregrtn?" fagte bie 9tid)terin.

„33om trägen ©dfjilf unb »on ber unbewegten f^tut*

2Btr fauern am Ufer. Senfe btr, Siebten, neben

Welchem Sfac^bar td) jetther ßße, neben bem" — er

fud)te.

„Sieben bem (Someö 2öulf?" fragte bie Stidjterin

neugierig.

„@erabe. Äetn furawetltger ©efell. @r lefjnt an

feinen Spieß unb brummt etwaö, immer baöfelbe, unb

fann meßt barüber wegfommen. Ob bu il)m ein Setb

antateft ober nicht. 3d) bin mäuöcßenßtHe" — 9>ere*

grin fieberte, tat bann aber einen fdjweren ©eufter.

Sarauf fcfjnüffelte er, al$ rtedje er ben oerfeßütteten

©oft, unb fudjte mit ftarrem 23ltcfe unter ©temmaö

©ewanb, wo baö aitbere gläfcßcßen lag, fo baß btefe

fdfnett ben 23ufen mit ber J?anb bebedte.

Sa föfjlte ße eine unbänbige Suft, baö fraftlofe

SBefen ju ißren güßen ju überwältigen. „93eregrin,"

fagte ße, „bu ntacßß btr etwad oor, bu haß btr etwaö
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gufammengefabelt. Valuta gel)t bid> uicf>tö an, bu Ijaft

feinen Seil an tf)r."

©er Älerifer lächelte.

,,©u btlbeft bir etwas 9lürrifdje$ ein," fpottete bie

SRidjtertn.

„©temma, tdj lajfe mir mein Äinbcben nidjt au$*

veben."

„Sorbett! 2Ste märe foldjeS mbglidj? 2ßa$ Weißt

btt, Sraum?"

,,3cf) Weiß" — ber flüdjtig S3efeelte fd)ten eine ©üßig*

feit gu empftnben, tn fein frtrjeä unb graufameä Sog

gurücfgufefyren — „wie mid) bein 23ater überfiel, ba idj

Pon meinem Srijrer bem 2lbte weg über baö ©ebirge

gog. ©er Subej litt an einer SSunbe unb fjatte Pon

meiner Söijfenfdjaft pernommen. ©a f>ob er midj auf

unb brachte mid) bir mit. ©u wareft nodj fel)t jung

unb o wie fd)ött! mit graufamen fcfywarjen 3fugen!

©abei fyergltdj unWtjfenb. 3d) Iefjrte bief) 93ud)ftaben

unb S3erfe hüben, bodj biefe ba mocfyteft bu ntdjt.

Steber regierteft bu in ben ©örfern, fcf)tebeft 4?änbel

unb mad)tcft bie Ärgtin bet betnen ©igenen. 3d) geigte

btr bie Äräfte ber Äräuter, lehrte bid) allerlei brauen

unb bu bradjtejt mir au$ bem ©djmucffäftdjen gwet

Äriftalle" —
©te 9Ud)terin laufdjte.

„©temma, bu bift nod) jung, unb audj idj bin jung

geblieben, wenig älter al$ ba Wir un$ liebten," fd)lud)gte

^eregrtn gdrtlicf).

„2Btr liebten ung," fagte ©temma.

,,©u lagejt in meinen QfrmenI"
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„2öo bid) bet Subej überragte unb erwürgte,“

fprad) fie hart. ^Jeregrtn üd)jte unb f$iecfen würben

an feinem Jjalfe fidjtbar. „@r lub mid) auf ein Waub
Her, jog mit mir baöon unb Warf mid) in ben 2lb*

grunb."

„^eregrin, id) habe geweint! 2lber befinne bid) : betn

tft bie ©d)ulb! 93in id) nid)t breimal üor bid) getreten,

mein 53ünbel in ber Jjanb? Jpabe id) bid) nid)t brot)enb

befd)Woren, mit mir ju fließen? 2öer wollte guß neben

$uß in 2lrmut unb ©lenb wanbern? Du aber erblaßteft

unb erbleid)teft, bettn bu baft ein fetgeö 4?erj. 3d)

liebte bicf) unb, bei meinem ?eben! — Ware ft bu ein

Wann — Sßater, Heimat, aüeä l)ätte ich niebergetreten

unb wäre bein eigen geworben."

„Du Wurbeft e$," flüfterte ber ©d)atten.

„9?iemal$!" fagte ©temma. ,,©tef) mich an: gleite

J

id) einer ©ünberin? 55licfe id) Wie eine ?eibenfd)aft*
1

1 lidje unb leichtfertige? 23in ich nicht bie 3ud)t unb
1

bie Sugenb? Unb fo war tch immer. Du baft mid)

' nid)t berührt, faum baß bu mir mit furd)tfamen Äüffen

|

ben Wunb ftreifteft. 2Öo f)ättefi bu auch ben Wut
!

bergenommen?"

!
Da geriet ber ©chatten in Unruhe. „O ü)r ©ewalt*

1

tätigen beibe, ber 33ater unb bu! @r bat mid) geraubt

unb erwürgt, bu, ©temma, locfteft mit bem 53lut$*

tropfen! ©ib ben ^tnger, ba ftjjt ba$ 92drbd)en!"

* ©temma hob bie 3ld)fetn. war einmal," b&bnte fie.

( Da wiegte ^eregrinuö, ber ftd) gleid) wieber bt>

fänftigte, bie ?ocfen unb fang mit gebämpfter Stimme:

Siescllr h.
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war einmal, ei war einmal

(Sin gürft mit feinem Äinbe,

&i war einmal ein junger <J)faff
,

3n it)rem 93urggeftnbe.
r

31m SDtahte faßen alle bref.

Da riefen ben Jperrtt bte Seute:

,,^>err 3ubej, auf! 3« SRofj! 3» Stoß!

3m Dal jiel)t eine 33eute!"

(Sr gürtet ftd) baä breite @d)wert
#]

Unb wirft mit einem ©elächter

Den Jjauäbold) jwifdjen STOaib unb $>faff

211$ einen fcf)arfen 2Bäd)ter.

tii

Den 3ubc£ bat ba$ fcbnelle SlojJ

3m ©türm baoongetragen,

3weie halten ftid unb bang 5*

Die 31ugen nicbergefcblagen. «

©temma bebt ba$ gingerletn,

©te tut ei ibm juleibe,

Unb fährt bamit wobl auf unb ab |i

Über bie blanfe ©ebneibe. 15

(Sin Dröpflein warmen Söluteö quoll" —
k

„©titte, @<f)Wäcf)!tng!" jürnte bie Sttrf)terin. „Da? i»

!)aft bu bir in beinern ©cf)lupfwinfel jufammengeträumt. be

©old)e ©djmad) fennt bie ©onne nidjt! ©temma ifl K

mafeüoä! Unb aud) ber Gomeä, er fomme nur! ibtn 6

will tcf> Siebe fteben!" |

„©temma, ©temma!" fteljte ^eregrin.
[

$

„J^tnweg, bu 9?icbt$!" ©te entjog ftcf> ü)tn mit einet in

ftarfen ©ebärbe unb feine 3üfle begannen ju fdjwtmmen.

„SWein 2Setb, mein" — „Seben" wollte er fagett, |
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bod) baS 2Öort war bctn Ol)nmäd)ttgen entfd)tounben.

„ ©ternma," hcwd)te er, „tote h^ßl eS, baS 2ft*

menbe, 93lät>enbe? ©ie 9Ud)tertn preßte bte

Sippen unb 9)eregrtnuS jerßoß.

©rtoacßt ftanb ße oor bem Säger ttjreö ÄtnbeS. ©ie

Hißte tt)m bte gefd)lojfenen 2lugen. „Bleibet untoiflenb!"

murtnelte ße. ©ann glitt fte neben ^alnta auf baS

breite Säger unb fcßlang ben 2lrm um baS 99läbd)en,

toie um eine erfämpfte Beute: ,,©u bift mein ©tgen*

tum! 3d) teile btd) nid)t mit bem oerfd)oHenen Änaben!

©td) ßeble td) an tm Sid)t unb umfcf)letd)e bid> tote

eine ßötenbe Sotoin!" ©er Sraurn ßatte tf)r ^eregrin

gezeigt ntd)t anberS als fern Btlb tn ihr ju leben auf*

gehört hatte. Sängft toar ber 3üngltng, betn fte ßd)

auS Srotj unb Slufleßnung mehr nodj als auS Siebe

heimlich oermät)lt, an tf)rent faftetten Jpeqen nteber*

geglitten unb untergegangen, unb ber einft auS itjrcr

gtngerbeere gefpri^te Blutstropfen erfd)ien ber ©e*

läuterten als ein locfereS unb abertoitjtgeS ?0?ärd)en.

©d)on glaublicher beud)te tßr ber anbere Bewohner

ber Unterwelt, unb ba ße ßcfj auf bem Säger um*

toenbete unb baS Jjaupt in bte Ätflen begrub, ohne

ben 3lrm oon ber ©d^ulter tßreS ÄtnbeS ju I5fen, er*

blicfte bie ©ntfdjlummernbe ben SomeS, tote er an ben

©peer gelernt oerbrießlid) tm ©cßtlfe faß unb ettoaS

geinbfeltgeS in ben Bart murmelte, ©in Säcßeln beS

JpohneS glitt über ißr PerbunfelteS ©eßdjt, benn ©temma
fannte bte Jjtlfloßgfett ber 2lbgefd)tebenen.

3m erften Sicßte toetfte bte $toei ©cßlafenben ein

jäher Jpornftoß unb riß ße Pom Säger empor, ©er

34 *
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gettmltfame Sagruf beleibigte baö ferne €>f)r ber 9ttd)*

terin. ©te erriet, tuen er melbete, unb mit fd)nellem

@ntfd)luf} unb feftem ©djrittc ging fte Söulfrtn ent«

gegen. 9?ocf) »or ü)r, ben rafd) ergriffenen ©ulfen«

bed)er tn ber Jjanb, war Valuta burd) bie Sür get)ufd)t.

3n baö »on Stubio geöffnete Sor tretenb, ftanb

©temma uor bem Höfling, ber fte mit »erwunberten

Sfugen betrachtete, ©a$ 2lntlif} gebot tl)m @t)rfurd)t.

@r uerfd)lucfte ein unjiemlicheö ©djerjtoort über fein

burd) oter ©eiber gerettete^ ?eben. bewältigt »on bemi

ruf)ig prüfcnben 931icfe unb ber 4?oheit ber blaffen 3üge

fagte er nur: „4?ter tyaft bu mich, Sr“ 11/“ worauf fte

erwiberte: „@ö h<*t 9Äüt)e gefoftet, bict> nad) ©laimort

ju bringen."

,,©o ift bie @d)Wefter, baf} td) fie fäffe?" fuhr er

fort unb biefe, bie injwifd)en ben $8ed)er gefüllt hattC/

eilte ihm mit flopfenbem 4?er$en unb leud)tenben 2lugen

ju, obwohl fte oorjtdjtig fdjritt unb ben ©ein nid)t

uerfd)ütten burfte. ©ie trat »or ben 93ruber unb be»

gann ben ©prud). ©a aber ©temma ben Äeld), bet

bem Someö ben Sob gebracht, tn ben Jfpänben if)reö

Ätnbeö erbltcfte unb ben frtfcf)en ©lunb über feinem

Slanb, empfanb fte einen @fel unb einen tiefen 2lb«

fdjeu. ©lit fidjerm ©rtffe bemächtigte fte fid> beb 35ed)erö,

ben baö überrafchte ©läbd)en ohne ampf unb ©tber»

ftanb fahren lief}, führte ihn frebenjenb an ben eigenen

©lunb unb bot tl)n bem Höfling mit ben einfad)en

©orten: ,,©ir unb ©tefer jum ©egen!" ©ulfrin leerte

ben 23ed)er ohne jegliche gurcfyt.

©alnta ftanb beftürjt unb befd)ämt. ©a h*eß bie

S

h

i«

l»l

B

f«!

»

i

lg

e

«!

If

l

I

582



SOtutter fie bte ©lode jtchen, bte I)odf> oben in einem

offenen 2ürtnd)cn t)tng unb baä ©eftnbe weither jum

Slngeluä rief. <palma b fldc al$ Äinb greube gehabt

baö lctd)tbetpegltd)e ©lötflein erfd)atlen ju laffen unb

baö 3fmt mar bem SSÄäbdjcn geblieben, ©ie fügte fid)

jögernb.

„grau, warum f)aft bu if)r bte greube perborben?"

fragte SBulfrin. ©temma wieö it)m bie 3nfd>rift bc$

23ed)er$. „©tche, eä tft ber ©prttd) etne$ ©t)en>eibe$,"

fagte jte. „©aPon lefe id) nid)te>," meinte er.

„(Erfreue btdj am SBctn!

SBitlfomm !"

©er ginger ber 9ttd)tcrin jeigte ba$ BerWifdfte, au$

wcld)cm für ein genauer priifenbes 2luge nod) bret

95ud)ftaben leferlicf) heroortraten, ein i, ein $, ein l.

Söulfrtn erriet ol)ne 9D?ül)e:

„SBiüfomm int Kämmerlein!"

„©u bafi recht, grau," lad)te er.

©ie nahm il)n an ber ^>anb unb führte ihn por

ba$ ©rabmal. ©a lag tl)m ber Sater, bie ?tnfe am

©chroert, bte 9fed)te am Hifthorn, bte fteinernen gü$e

auägeftretft. SBulfrin bctrad)tete bie rohen aber treu«

herjigen 3üge nid)t ohne finblid)cä @efü!)l. ©a$ ab»

gebilbete Hifthorn erblicfcnb, hob er in einer plöfjlidjen

2fnwanblung ba£ toirfliche, baS er an ber ©eite trug,

Por ben 93?unb unb tat einen frSfttgen ©tofi. „grßh*

liehe Urftänb!" rief er bem tn ber ©ruft ju.

„Sa§ ba$!" oerbot bte 9tid)terin, „ei t5nt hä$ltd)."

©ie fefcte (ich auf ben Sianb be$ ©teinfargeö, neben
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ihr etgeneb liegenbeb S3tlb, bab bte betenben <j?cinbi:-

gegenetnanber IjteH, unb begann: „Da bu nun au;*»

Walmort btft, »erläffeft bu eb nid)t, SBulfrtn, ohne «

mtd) — nad) oernommenen Beugen — angeflagt obei d

fretgegeben ju haben »on bem Sobe beb Wannet t)ter.' P
©er Jpöfltng machte eine wtberwtHige ©ebärbe. „Söge W
btef)," fagte fte. „3ft eb btt feine ©acf)e, fo tft eb eine

gorm, bie bu mir erfüllen mußt, benn icf) bin eine |«f<

genaue grau." trje

„©nabenretd) wirb btr aubgerichtet haben," »erfe^te K

ber Jpöfling aufgebracht, „baß ich Md) Me beargwöhnte, tu

Weber ich noch 2lrbogaft, ber mir bab 3ufantntenfinfen Kt

beb 33aterb befd)rieben hat. 3 cf) bin fein Bweifler unb i|n

möchte nicht leben alb ein foldfjer. @b gibt beren, bie ja?

in jebem 3ufatt einen ^)Ian, unb in jebem Unfall eine 1

©ebulb Wittern, boch bab fhtb betrogene ober felbft rin

93eträger. ©er Fimmel behüte mich »or betben! 4?ätte

ich aber $Berbacf)t gefdjöpft unb geinbfeligeb gegen bich

gefonnen, jefjt ba ich bein 2lntlih fehe, ftünbe ich enh f»

waffnet, benn wahrlich bu bltcfft nicht wie eine Wör* nsv

berin. 2Bäreft bu eine 93öfe, woher nühmeft bu bab rin

Siecht unb bte ©tim, bab 23öfe aufjubeefen unb tu |i)

richten? ©awiber empört ftd) bie Statur!"
j

lii

@in ©d)Weigen trat ein. „21ber wab tfi bab für ein
! id)

bumpfeb ©röhnen, bab ben 33oben fchüttert?" „©ab

ift ber ©trom," fagte bie Slichterin, „bet ben Reifen Hi

benagt unb unter ber 93urg ju Sale fitürgt." |l|i

„SBahr tft eb, grau," fuhr ber Jjöfling treuherzig «

fort, „baß td) bich nie letben mochte, unb td) fage btr
| kt

warum, ©tefer ©reib h*er mein föater war etn roher
;

i«
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unb gewaltfamer SJtonn. 3d) fage eb ungern: er bat

an meinem Sftütterletn mißgetan, icf) glaube, er fd)lug

e$. 3 cf) mag ntdjt baran benfen. 3n£ bloßer bat er

e$ gefperrt, fobalb eb abweifte. Da tft e$ ntdß ju

»unbern, »ie »ir SS)?enfd)en ftnb, baß id) »on bir nid)td

»iffen »oBte, bie e$ »on feinem ^fa^e »erftieß."

„9tid)t td). J^ier tuft bu mir unrecht. Da »ir fo

jufammenßben, Sßulfrtn, »arum fofl id) e$ bir nicf>t

erjaplen? 3d) f)abe beiner SSKutter nid)t$ auletbe getan.

Äälter unb feblofer al$ biefe fteinerne »ar meine .$anb,

ba fie ge»altfam in bie beineä SJaterä gebrüdt »urbe.
' 2lu$ bem Äerfer bwgefdßeppt, jugefcßleuberi »urbe td)

if)m »on bem 3ube£, ber mir einen jitternben unb

jagenben Siebfing »on nieberer ©eburt er»ürgt f)atte.

9tid)t jebeä Söetb »ürbe bir fold)ed anoertrauen, SBulf*

rin."

,,3d) glaube bir," fagte btefer.

„@tner @ej»ungenen unb @nt»ürbigten", betonte

ße, „gab bein SSater fterbenb bie greibeit. Unb id)

»urbe Herrin non SÄalmort. Du paft ©runb, 2Bulf*

rtn, bir bie ©ad)e ju befefjen. ©ie tft bunfel unb

fd)»er. S3etrad)te ße »on allen ©eiten! Denn, bu

räum ft mir ein, »ernidßete td) betnen 33ater, fo btn

id) ober bu biß juoiel auf ber @rbe."

„93ert)5t>nft bu mtcf)?" fuhr er auf, „bod) nein, bu

blidft ernft unb traurig, ©ietje, grau, bae> e»tge 93er#

l)6ren unb Stiften b<rt btd) guälenb unb petnlid) ge*

mad)t unb »al)rl)aftig, td) glaube" — feine 3lugen

beuteten auf ben ©tein — „aud) eine gr&mmlerin biß

bu." @r ßatte ringä um ba$ grauenbaupt bte SBorte
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gelefen: „Orate pro magna peccatrice.“ ,,©a$ ^tet !"

tft großgetan." ?

„3<h bin eine fird)lid)e grau," antwortete ©temma, ®

,,bod) wahrlich, id) bin ferne gr&mmlerin, benn id) «

glaube nur, waö td) an bem eigenen Jjerjen erfahren lt<

habe. ©ein Änecf)t ber ©teinmeh 2lrbogaft fragte mid); bt

in feiner einfältigen 2frt, wa$ er mir um ba$ Jpaupt W

fcfjreiben bärfe. 3n feiner fd)Wäbifcf)en Heimat fei bei bi

vornehmen grauen bie Umfd)rift gebräuchlich: ©etet £

für eine ©ünberin. „©chreibe mir," fagte ich, „©etet tl)

für bie große ©ünberin", benn, SBulfrin, bu f>aft recht

gefagt, wao ich tue, tue id) groß." «i

„$übfd)!" rief ber Jjöfling, aber nicht aB Antwort im

auf biefen ©elbftruhm, fonbern ba$ JjJaupt in bie 4?öhe

richtcnb, wo $)alma ftanb unb ba$ IjefUßnige ©löcflein (d

jog. ©ie h^ttc ftch lange auf ber SBenbeltreppe ge* bi

fäumt unb atB ben Sufen nad) bem ihr »orenthaltenen it

©ruber jurücfgeblicft. 3n ber Weiten ©ogenöffnung bc

be$ von ben erften ©onnenftrahlen »ergolbeten 2urmeä i bt

wiegte fid) ein licßted @efcf)öpf auf bem fHngenben

SDtorgcnhimmel. ©er Höfling fah einen läutenben ©ngel,
|g

wie ihn etwa in ber jierltdjen 3nitiale eined foftbaren
j

Iti

93falter$ ein farbenfunbiger SDtönd) abbilbet. @ine
|

ij

3nnigfeit, beren er fid) fd)ämte, rührte unb füllte fein
j

!

J^erj. J^atte ihn hoch biefcB lobpreifenbe Äinb vom
;

tii

2obe errettet. tr

3njWifd)en fammelte ftd) im ©urghofe bad ©eßnbe
j «t

ber 9tid)terin, wohl eintjunbert Äöpfe ftarf, SXtfänner
j §

unb Söeiber, ein ftnftereä, febnigeä, fonneoetbranntee

©efd)led)t, bad ben ©eßelmten eher feinblich aB neu* I bi
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gierig mufterte. ©tefer, bte lieber jur @rbe gefHegene

$alma borunter erblicfcnb, machte fict) ©ahn unb al$

Wollte er ftd) für bte flüd)tige 2lnbad)t rädjen, weldfe

er ju einem ©cfcb&pf attS irbifd)cm Stoffe empfunben,

legte er il)r bte $anb auf bie 2td)fel unb ben blühen*

ben Muttb ftnbenb füßte er it)n fräftig. ©te jitterte

Por greube unb wollte erwibern, bocf) fd)ncßer faßte

bie 9ltd)terin mit ber ?infen ihre 4?anb, bte Strebte

Söulfrin bictenb, unb führte bie betben tn bie Mttte

tf)reS SSolfeS.

„©ruber unb ©dfwejtcr," »erfünbigte fte unb ftd)

auf bie anbere ©eite wenbenb noch einmal: ,,©d}Wefter

unb ©ruber."

©o ungefähr bitten e$ ftcb Änedfte unb Mägbe

fcbon jured)tgelegt, bcnn bie 3fbnlid)feit SßulfrinS mit

bem fteinernen SomeS War unoerfcnnbar, nur baß jid)

ber ©ater in bem ©ohne befeelt unb perebelt b<*tte,

be$ <£iftbornS an ber ©eite SöulfrtnS ju gefd)wcigen,

ba$ anfd)aultd)eS 3eugntS gab »on feiner Slbftammung.

Stur ba$ runjlige ftorftaube Mütterchen, bte ©tbptte,

batte nichts »ernommen unb nid)t$ begriffen, ©te

trippelte ficbernb um ba$ Mäbd)en, jupfte unb tätfd)clte

eS, grinfte jutulid) unb fprubelte auS bem jahnlofen

Munbe: „© bu mein liebet Jperrgöttcbcn! 2BaS für

einen b flt btr ba bte grau Mutter geframt! 3««tt

Wieber jung Werben. ©on 9>ari$ ift er »erfd)rieben,

au$ ben ©üben, bte bem @roßmäd)tigen bienen. Äraufe

4?aare, prächtige 2ßare!"

„ Jg>alt baS Maul, ©rub!" fdftie bem Mütterchen

ber Äned)t ©ionpS tnS £>bri »eS ift bet ©ruber!" unb
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fte Perfekte: „©ab jage td) ja, ©tonpb: ber ©naben*

reidj ift etn trftfttCcfjer unb auferbaulidjer Jjerr, aber

©er ba ift etn gewaltiger ftürmenber Ärteger! O bu

glücffeltgeb <psimd)en!" unb fo unjiemlicfj fcfjwajjte fte

nod) lange, wenn man fte nidjt juröefgebrängt unb tljr

ben fredjen SD?unb bemalten fjätte. ©enn bie borgen*
j

anbadjt begann unb Pon einer entfernteren ©ruppe
j

Würbe fdjon bie Sttanei angeftimmt. SGBte bon felbft
|

orbnete fid) ber grüljbtenft, einen Jpalbfreib bilbenb,
t

tn beffen ®?itte bie 9iicf>terin ben fcfjleppenben ©efang
j

leitete, ber, biefelben Slljptljmen unb ©fiße immer
j j

brtngenber unb letbenfcßaftlidjer wieberljotenb, ben
j

Fimmel über Slttalmort anrief.
|

SGBulfrin, welcher, er wußte ntd)t wie, an bab eine
,

@nbe beb anbäcfjtigen Äretfeb geraten war, erbltcfte
(

ßd) gegenüber bie ©cfjwefter. 3lHeb batte ftd) nieber«

geworfen, er unb bte 9ftd)terin aubgenommen. ©eine
j

©liefe Ijtngen an 9)alma. 2luf betben Änien Itegenb,
j

bte Jjänbe tm ©cboß gefaltet, fang fte eifrig mit ben i

j

jungen rätifdjen SOtägben. 2lber bab ^reubefeft, bab fte
p

tn ber Pollen ©ruft mit bem enblid) erlangten ©ruber,
j

,

bem neuen unb guten ©efeHen feierte, ftraljlte tljr aub
j

ben 2lugen unb jubelte tbr auf ben Sippen, baß bte
f,

Sitanet barüber Perftummte. ©te geöffneten gaben burd)
j

j,

bte Säfte ben ft'uß beb ©ruberb jurücf. Unb jeßt fid)
p

halb erljebenb, ftreefte ße aucf) bte 2frme nacf) ißm.

9tur eine ßüdjttge ©ebärbe, bodj fo Ptel ©lut unb
j |

3ugenb aubftrömenb, baß SGBulfrin unwiHfürltd) eine
j f(

abwebrenbe ©ewegung madjte, alb würbe iljm ©ewalt
j ^

angetan, „©er SGBilbling!" lachte er tjeinilicb. „2lber
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bie wirb bem Wadern ©nabenreid) fcfyaffen machen!

3cf> muff tt)tn bab wilbe güUen nod) jähmen unb

faulen, baff eb nicht aubfd)lage gegen ben frommen

3üngling! Söarte bu nur!"

Unb um bte ©rjiehung ju beginnen, menbete er fid),

ba bie Slichtertn bab 2lmen fpracf) unb ^alma gegen

tl)n auffprang, non i!)r ab, geriet aber an grau ©temma,

bie feine J?anb ergriff, ihn feierlich tn bie 3D?ttte führte

unb mit eherner ©timrne ju reben begann: „Steine

Seute! 2öer »on eud), 9)?ann ober 2Betb, fo alt tft,

baff er »or je^t fechjehn Sahren hier fianb, währenb

ich &en Someb empfing, ber baoon h e *fr»m euren ex*

fchlagenen Jperrn, ben 3ubej, ju rächen — Wer fo alt

tft unb babei gegenwärtig mar, ber bleibe! 3hr Sängern,

laffet unb, auch bu, ^alma!"

©te gehorchten, Valuta jog ftd) fd)mollenb in ben

äufferften ©urgwinfel jurüd, eine ha^runbe SSaftet,

bie, ein paar ©tufen tiefer alb ber $of, über bem

fenfredjter. Slbgrunbe ragte, burch welchen bie 33erg<

ftut in ungeheurem ©turje ju Sale fiel, ©ie fe|te ftd)

neben bie SJZauer ber 33rüftung, blidte, ben 3lrm oor*

geftüjjt, in ben fdfneeweiffen @tfd)t hinein, ber ihr mit

feinem feinen Siegen bie Söange fühlte, unb hörte in

bem Sumulte ber Siefe nur wicber ben 3ubel unb bie

Ungebulb beb eigenen Jperjenb.

3m Jpofe hinter ihr ging tnjwtfchen bie rechtliche

^anblung ihren ©chritt, unb Siebe unb ©egenrebe

folgte ftch, rafch unb hoch gemeffen, nach bem Söinfe

ber 9lid)terin.

„J^ier fteht ber ©ol)n beb (5omeb. 3hr feib ihm bie
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2Bal)rf)eü fdjulbig. ©aget fte. 4?abet ifjr ba$ 93tlb

jener ©tunbe?"

„2(1$ wäre e$ l)eute" — „3dj fcT>e ben <5omc$ »om

Stoffe fpringen" — „fföir aüe" — „Dampfenb unb

feudjenb" — „Du frebenjteft" — „Drei lange 3üge"

— „SDtit einem leerte er ben 93ed)er" — „@r fanf"

— „2öortlo$" — „@r lag."

„93ei eurem 2(ntcil am Äreuje?" fragte fte.

„©o unb ntd)t anberä. S3ei unferm 2(nteil am
Äreuje!" antwortete ber »ielftimmige ©chwur.

„fföulfrin, id) bitte bief), bu bliefft jerftreut! 2öo

blft bu? Stimm btch jufammen!"

«£afHg unb unwillig erfjob er bie J?anb.

Die Sticl)terin faßte iljn am 2(rm. „$ein ?eichtfinn!"

Warnte fte. „grage, unterfuche, prüfe, et)e bu mid) frei*

gibft! Du begebft eine ernfte, eine wichtige $at!"

flÖulfrin mad)te fid) »on it)r lo$. „3d) gebe bie

Stid)terin frei »on bem Sobe be$ (§omc$ unb will »er<

bammt fein, wenn id) je baran rüt)re!" fd)wur er

iornig.

Der 53urgl)of begann ffd) ju leeren. Söulfrtn ftarrte

»or fid) fffn unb »ernal)m, fo überzeugt er »on ber

ünfd)ulb ber Stidfferin war unb fo erleichtert, mit einer

häßlichen ©ad)e fertig ju fein — bennoch »ernahm er

au$ feinem 3nnern einen StorWurf, al$ h^tte er ben

23ater burch feinen Unmut unb feine ^»aft prci$gegcbcn

unb beleibtgt. ©o ftanb er regung$lo$, Währenb bie

Stid)terin langfam auf ihn jutrat, fid) an feiner 53ruft

emporrid)tete unb ihm Äctte unb Jpifthorn leid)t über

ba$ 4?aupt l)ob. „Tili 9>fanb meiner gretgebung unb

540



unfereö griebenö," fagte ge frcunbltdf). „3cg fann feinen

Stern nicgt leiben." Unb ftc fcgritt burci) ben Jjof bie

(Stufen hinunter unb ginauö auf bie 23aftei unb fcgleu«

berte baö Jpiftgorn mit auögeftrecfter Stedgen in bie

bonnernbe Stiefe.

3egt fam SSulfrin jur 33egnnung unb eilte igr nacg,

baö »äterlicge ©rbe jurücfjuforbern. @r fam ju fpflt,

3n ben betäubenben Slbgrunb blicfenb, ber baö ^om
»erfcglungen gatte, görte et unten einen feinblid)en

Striumpg wie Stuben unb Sftojfegenueber. ©ein Ogr

gatte gcg in ben Sbenen ber lauten Siebe entwögnt,

welcge bie SSergfttöme fügten. 2(1$ er wieber auf»

fd)aute, mar bie Sticgterin perfcgwunben. Slur ^Jalma

ftanb neben igm, bie tgn umgalfte unb berjltcf) auf

ben SJlunb fügte.

„Sag micg!" fd)tie er unb flieg ge uon gd).

©rittet Äapitel.

5|fn einem genfter »on SDlalmort, burcg »elcgeö ber

Vt Stalgrunb mit feinen Stürmen unb Söcilern ale

buftige gerne gereinfcgtmmerte, ganb bie Slicgterin mit

Söulfrin unb jetgte igm bie (Dröge igre$ SSegged. „1Da$

begerrfege icg/' fagte ge, „unb $alma naeg mir. ©icg

aber, SBulfrin, gäbe icg fdjon egeuor baju auöerfegen

— tuie c$ aueg beine brüberltcge 9>fHcgt ift — ber

©djmeger, wenn icg ftfirbe, biefeö weite ©rbe $u gegern."

„^lanaoH, aber ferneliegenb," fagte er.
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„gern ober nahe. Du bift tl)r natürlicher i8efd)ü^er.

geh fann mein Ätnb feinem 2D?öcf>tigcn btefeg ?anbeg

»ermählen, benn fte ftnb etn zud)tlofeg unb ftrf) felbft

zerftftrcnbeg ©efdjlecht. 3d) bänbe fie an ben ©chwetf

eineö gepeitfd)ten SRoffeg! 3Unggf)erum feine ©urg, an

ber nicht 93?orb flebte! ©oK mir mein Äinb in einem

^augjmift ober tn einer ©lutrad)e untergehen? 3a,

fdnbe ich für fte einen ©uten unb ©tarfen wie bu bift,

bann märe ich tufjig unb fönnte bttf> freigeben, bu

bätteft weiter feine Pflicht an ihr ju erfüllen. 3 cf) weiß

ihr feinen ©atten alg allein ©nabenreich, unb feer be* i

ftfct bag 2anb, nad) ber Verheißung, alg ein ©anfb |

mütiger, fann eg aber gegen bte ©emalttätigen nicht i

behaupten, beren 3af)I hier ?egion tft. ©rft feine ©fthne '

werben fraft metneg ©luteg SDtänner fein, ©tg biefe (

fommen unb wad)fen, wirft bu fdjon beine gepanzerte (

J?anb über ©nabenreich unb Valuta galten unb bie

J3errfd)aft führen müffen. Denn ewig reiteft bu nicht i(

mit bem Äaifer. Vielleicht aud), wer weiß, erhebt er n

bidj jum ©rafen über btefen ©au, ober bann erhältft &

bu non mir eine ©urg, jene" — fte wieg auf einen

2urm am Horizonte — „ober eine anbere, nach beinern bi

©efallen. Ober bu h®ufc f* hier auf meinem eigenen |i

feften SDtalmort." ©te legte ihm »ertrauenb bie Jjanb
j)

auf bie ©chulter. »

„2(ber, grau," fagte er, „bu lebft!" unb fte erWt*

berte: „©olang i«h lebe, herrfd)e tcf>."

„Dann h«t eg feine @tle," antwortete er. „Daß ber |

©chwefter nidf>tg gefchehen barf, oerftef)t ftdf) unb gelobe id)
»i

bir. Doch jefct muß ich reiten, heute! in einer ©tunbe!"
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„Bunt Äaifer? 3Du J)oft tf>m bereits meinen ortS»

erfahrenen Slubio gefcßitft mit ber ßdjern Äunbfcßaft,

baß bte Sombarben fid) am SSftoitS 9)?auru$ befeftigen

unb bort noeß ein blutiger ©türm wirb gegen fie ge*

führt werben müjfen. Jperr Äarl ßßt in ©tebiolanum,

wie Wir wijfen. ©o braucht eS btr ntc^t ju eilen."

„3cß lag fchon ju lange hier, wich »erlangt in ben

95ügel," jagte ber Höfling unb bte SUcßtertn erwiberte

nachgiebig: „Sann feßenfft bu mir noch biefen 2ag.

Sch fähe e$ gerne, wenn bu $)alma »erlobteft. 2Bat*

um ©nabenreieß ftd) hier nid)t bliefen läßt? @r

hält fid) wohl in feinem Dratum eingefcßloßen, ber

Sombarben halber, »orfteßtig wie er iß, obfcßon, wie

td) glaube, biefe hier »erftoben ßnb. Söeißt bu wa$?

©eh unb bring ihn. Ober wüßteß bu beiner ©d)Weftcr

einen beffern 3)?ann?"

„Stein, grau, wenn ße ihn magl 3)ocß waS habe

td) babei ju raten unb ju tun? 35aS ift beine ©ach«

unb bte beS Pfaffen, ber ße jufammengibt. 3d) will

ben Slappen fatteln gehen, ben bu mir gcfdf>enft haß*"

©ie bltcfte ihn mit beforgten 3lugen an. „2öa$ iß

btr, Söulfrin? ©u fteßß bletd)! 3ß btr nicht weiß

hier? Unb mit $alma gehft bu um wie mit einer

$)uppe, bu ftüßeft ße weg unb bann ßätfcßelft bu ße

wteber. 25u »erbirbft mtr baS SOtäbcßen. 2Bo haß

bu folcße ©itte gelernt?"

„©ie iß aufbringltcß," fagte et. „3<ß liehe freie

@Kbogen unb fann e$ nießt leiben, baß man fteß an

mieß ßängt. ©te läuft mir naeß unb wenn td) ße

fcßttfe, weint ße. Dann muß td) ße Wteber trbßen.
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ift unerträglich! 3d) habe bic ©etoobnbeit breitet

©benen unb großer Släume — auf biefem getöftücf

(ft adeö jufammengefd)oben. ©aä ©ebirge brüeft, ber

J&of beengt, ber ©trom fd)üttcrt — an jeber ©de, auf

lieber kreppe biefelben @eßd)ter! 23ertt>ünfd)teb 20?al#

niort! Jjicr bu mid) nid)t. J^ier (affe icf) mtd)

nid)t einmauern. SDiacbe bir feine 9ted)nung, grau."

„©u tuft mir mebe," fagte ße.

Die barte Siebe reute ihn. „grau, laß mtd) jtefyen!"

bat er. „Unb baß bu bCtf> jufrieben gebeft, t)olc tdj

bir beute noch ben ©nabenreid) unb mir »erloben bie

@d)tt>eftcr. 2Bo !)axif> er?"

,,3d) banfe bir, Söulfrin. ©raciofuä wohnt nid)t

ferne »on hier, in Dratum." ©ie beutete itad) eirer

jerriffenen ©d)lud)t, über weldjer eine grüne Elp bod)

emporftieg. „3cb gebe bir einen gübrer. ©en Änaben

bier." ©te jeigte in ben $of hinunter, Wo ein Wirten»

bube ßd) bamit befd)äftigte eine ©enfe 3U we£en.

Valuta ftanb neben ibm unb plauberte.

„©abriel," rief ibn bie Siid)terin, „bu fübrft beinen

J^errn Söulfrin nach Dratum."

„©en Höfling? SÄit greuben!" jaucbjte ber ©ttbe.

„©r träumt baoon," erflärte bte 9lid)terin, „hinter

bem j?aifer $u reiten. ©eßeß bir ihn."

„©arf td) mit?" fragte $>alma unb b»b bad $aupt.

„Siein," fagte bie 9Ud)terin.

„©ruber!" bat ße unb ftreefte bie 4?änbe.

„©cbon Wteber! 3um ©eufel!" fluchte er. 3b«
Eugen füllten ßd) mit ©ränen. „©0 fomm, Slärrdben!"

©a bie breie barhaupt unb reifefertig in bem feud)»
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fett $ore ftanben, wäbrenb ringsum bte ©onne brannte,

fagte bte geleitcnbe 9tid)terin ju SBulfrin: „3d) an*

Pertraue bir 9>altna: t)üte fte!"

„Jpaüeluja! SJoran, ©ngel ©abriel!" jubelte bab

SDtäbcben.

Unten am 93urgweg fagte ber Jjirtenbube: „Jperr,

eb gibt 3Wei Söege nad) Dratum. Der eine fteigt

burd) bte ©d)lud)t, ber anbere über bte 2llp." @r

wieb mit ber J^anb. „2Benn eb btr unb ber jungen

Herrin beliebt, fo nehmen Wtr biefen. Oben fdjaut eb

’id) weit unb luftig unb eb fönnte trübe werben gegen

2(benb. @b tft ein @ewitterd)en in ber Suft."

„3a, über bie 2llp, 2Bulfrtn!" rief ^alma. „3d)

Will btr bort meinen ©ee jeigen", unb letd)tgefd)ürjt

’djlug fte ftcf> über eine liebte ÜÄatte, bte halb ju ftei*

gen begann unb immer fteiler würbe.

Setdjt Wte auf glügeln, mit frei atmenber 95ruft

ging bab ü)?äbdjcn bergan unb blteb unter ber fengen*

ben ©onne frtfd) unb füt>I wie eine fprtngenbe Quelle,

©er $3erg t>atte an bem Ätnbe feine greube. ©lein*

jenbe galtet umgaufelten tl)r bab J?aupt unb ber SBtnb

fptelte mit ihrem 23lonbf)aar.

Sfßulfrin fdjaute um nad) ü)?almort, bab grau fd)tm*

mernb faum aub ber ü)?orgenlanbfd)aft l>ert>ortrat.

„2Sie gefd)at> mir", fragte er ftd), „tn jenem ©emäuer

i bort? 2öie fonnte mid) btefeb unfdjulbige ©efeböpf

! beängfttgen, biefeb frßl)ltd)e ©efptel, biefe bebenbe

!©emb mit bellen 2(ugen unb flüchtigen gügen?" 3bnt

Würbe wobt unb er mochte eb gerne, bajj ber Änabe

ju plaubern begann.

0? oo dien.
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©abrtel erzählte oon ben ibntbarben, melcf)e er al$

Späher ber 3iid)terin befrhlid)en hatte. ©ie feien über«

all unb nttgenbä. ©ie ntften in ben pfiffen, belauern

bie 93oten unb plünbern bie ©Sumer, ©ie beraufchen

ftcf) in bem geraubten fyetßen SBetne Pon brüben,

prahlen mit befiegten 2Baffen, fabeln »on ber Jjer«

fteflung ber eifernen Ärone unb leugnen ober läftern pi

ben 2Beltlauf. ©ie beten ben Teufel an, ber baS Sie«

giment fül)re, „unb bod)", enbigte ber Änabe, „jtnb fi

jte gläubige ©hriften, benn jte ftehlen aub unfern Äir« m

d)en alles l)eiligc ©ebein jufammen, fooiel jte baooti im

ermtfcf)en fbnnen. ©$ tjt 3eit, baß ber J^err Äatfer i

3um Sied)ten fel)e unb ihnen fefte 93e^trfe unb einen

Siid)ter gebe."

©a nun ©abriel bei bem Äaifer angelangt mar,

bejfen erneuerte SBürbe ihren Schimmer biä in biefed §i

mtlbe ©ebirge marf, begeifterten fid) feine 2lugen unb

er rief: „IMefem unb feinem anbern mill td) btenenl

Sch he<ßc ©abriel unb fd)lage gerne mit Säuften,

lieber hieße ich Michael unb h<ebe mit bem ©dauerte! io

Sied)t muß habet fein unb ber Äatfer hat immer Siecht,

benn er ift etnä mit ©ott 23ater, ©ohn unb ©eift.

©r h«f bie 2Beltregierung übernommen unb hütet, ein

bltjjenbeg ©d)mert in ber Sauft, ben chriftlichen Stieben

unb ba$ taufenbjährige Sieicf)."

Siun mußte ihm SBulfrtn ben Äatfer befdjretben,

bie Spangen feiner Ärone, ben blauen langen Sßiantel,
1

1

ba$ tieffinnige 2lntliß, bab fur3gefd)orene «£aupt, ben-

hangenben ©d)nurrbart, „ben mir Höflinge ihm nach«

ahnten," fagte er lad)enb.
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„2Öte blicft ber Äatfer?" fragte 'jjJalma unb ©ulfrtn

antmortete ohne 93ejutnen: „SDtitbe."

i Ste Äittber laufd)ten anbdchtig unb beftaunten ben

i SOtann, ber mit bem Jperrn ber 2Belt Umgang pflog;

i fobalb aber bte Jjöfye erreicht mar, mo ftcf> ber Stafen

1 breitete, mar e$ mit ber 2fnbacht oorbet. ©abrtel

i jauchjte gegen eine ernftfjafte gelSmanb, bte ben jfnaben*

fubel gütig fpielenb ermiberte, unb s)}alma lief, ben

i Höfling an ber Jjanb, einem grünbunfelflaren ©emdjfer
1 entgegen, baS bte SBattb mit ihrem 9tiefenfcf)atten noch

i immer oor ber fchon l)ohcn ©onne oerbarg, ©ie um*

i manbelten baS mit gelöblöcfen befäte Ufer bt$ ju einem

i bemooften Storfprung, ber meidje ©tfee bot. JjMer jog

jte thn niebet unb mie fte fo lagerten, fagte fte: „9tun

i
ift ba$ SDtdrdjen erfüllt oon bem 23rubet unb ber

Ij ©chmefter, bte jufammen über 33erg unb 2al manbern.

i 2Ule$ ifi fdjön in (Erfüllung gegangen."

!
„Jijauft hmr unten auch @ine?" necfte ©ulfrtn ben

93uben. ©abriel blieb bie 2lntmort fdjulbtg, benn er

! mochte ftd) oor bem Jpöfltng nicht blojjftellen.

,
„Summe ©efchidjten," lachte biefer, „e$ gibt feine

, ©Iben."

„Stein," fagte ©abrtel bebenflich unb fragte ftd) ba$

i Ohr, „ei gibt feine, nur barf man fte nicht mit mfiften

©orten rufen ober gar ihnen ©teine tn$ ©aflfer

,
fchmetgen. Mer, ^err, mo haft bu betn Hifthorn?

,

Du trugeft ei an ber ©ette, ba bu nach SDtalmort

i famft."

» „Qi ifi tn ben Strom gejtürjt," fertigte thn ber

Höfling ab.
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„Öaß ift nid)t gut," meinte ber Änabe.

„4?el)o, ©abrtel!" rief eß auß ber $erne unb ein

anberer Jptrtenbube würbe fid)tbar. „©tn gölten t>at

ffcf) nad) 2llp ©mn »erlaufen, fot)lfd)Warj mit einem

weifen 93latt auf ber ©tim, 3d) wette, eß gel)5rt

nad) Walmort."

©abriel fprang mit einem ©af) in bie 4?ßf)e. „Jpet*
|

lige Butter ©otteß," rief er, „baß ift unfere Wagra,

ber muß td) nad»! Sieber Jjerr, entlaffe mtd). ©u
j

Wirft bicf) fdfon juredftftnben. ©in Wenfd) tft »er#
j

t

nünfttger alß ein 93iet>. -Dort," er beutete red)tß,
,

„ftet)ft bu bort ben roten ©rat? Sen fud)e, baljtnter !

t

tft Dratum. 2(ud) weif bie fleine ^errtn 53efd)etb."
(

Unb weg war er, ol)ne ftd) um Antwort ju fümmern.

„^alma," la<f)te SBulfrin, „Wenn ba unten eine
j j

©Ibtn leud)tete?"
|

„Wtdj würbe eß ntd)t wunbern," fagte fte. „Oft,

wenn td) fier liege, ergebe td) mid), ftetge fad)te anß
(j

Ufer nteber unb »erfucfje baß SBaffer mit ber 3cf)c.
j

Unb bann ift mir, alß Ißfe td) mid) »on mtr felbft
q

unb td) fd)Wtmme unb plcitfd)ere in ber glut. 2lber

fiefje!" -

k

©te beutete auf etn majeftättfd)eß ©d)neegebtrge, baß
jj

tfjnen gegenüber ftd) entwölfte. ©eine »erflärten Stnten
; „

foben ftd) auf bem lautern Fimmel rein unb jterlid),;
^

bod) ol)ne ©cf)Srfe, alß wollten fte tt)n ntc^t rtfjen unb
lr

»erwunben, unb waren beibeß, ©rnft unb 9tetj, Äraft
(f

unb Sieblicffett, alß fyätten fte ftcf> gebilbet, ef>e bie
[(i

©d)6pfung tn Wann unb SBetb, in Sugenb unb 2llter

außetnanberging.
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„3ef$t prangt unb jubelt ber ©d)neeberg," jagte

9)alma, „aber nad)t£, tt>enn e$ monbt)ell tft, jiel)t er

bläultd) ©etoanb an unb rebet t)eimltd) unb fcbnlid).

Da td) mtd) jüngft tjter oerfpätete, machte ftef) ber füge

©d)etn mtt mtr ju fd)affen, locftc mir Sränen unb

jog mtr bad J?er$ au$ bem Seibe. 3fber fiebe!" toteber*

holte fie.

©ine SBolfe fdpoebte über ben toeigen ©ipfcln, ot)ne

fte ju berühren, ein l)tmmltfd)e$ ge ft mit langfam fiel)

toanbelnben ©eftalten. J^icr beb ftdj ein 2lrm mtt

einem 33ed)er, bort neigten greunbe ober ?iebenbe fid)

einanber ju unb leife flang eine luftige Jparfe. ^alma

legte ben ginger an ben SDiunb. „©tili," flüfterte fte,

„baö jtnb ©elige!" ©d)toetgenb betrachtete ba$ 9)aar

bte t>ot>c gahrt, aber bie oon trbtfchen SMicfen be«

laufd)te Ijimmltfc^c greube löfte fid) auf unb jerflog.

„SMeibet! ober gebet nur!" rief f))alma mtt jubelnber

©ebarbe, „mir ftnb ©elige tote thr! 9Itcf)t wahr, 93ru#

ber?" unb fie blicfte mit trunlenen 2Iugen bB tn ben

©runb ber fetnigen.

tarn bte fd)t»üle SO?ittag$ftunbe mit ihrem beftrtefen*

ben Sauber. fPatma umfing ben 33ruber in ?tebe uttb

Unfchulb. ©te fchmetd)elte feinem ©etoefe toie bte Suft

unb fügte ihn traumhaft tote ber ©ee ju ihren gügen

ba$ ©eftabe. SBulfrin aber ging unter tn ber 9iatur

unb tourbe etnd mit bem ?eben ber ©rbe. ©eine 55ruft

fchtooß. ©ein Jjer^ flopfte jum Berfprtngen. geuer

loberte oor feinen 2Iugen . . .

Da rief eine finblicf)e ©timme: „©tef) hoch, 2Sulf*

rtn, tote fte ftd) tn ber Stefe umarmen!"
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©ein 35Ucf glitt hinunter in bie fcffattenbuufle glut,

bie gelfen unb Ufer unb baä ©efcßwifterpaar »er«

hoppelte. „©er finb bie 3tt>eie?" rief er.

„©ir, 33ruber," fagtc ^alma fd)üd)tern unb ©ulf«

rin erfd)raf, baß er bie ©cßmefter tn ben Sfrmen l)ielt.
1

23on einem ©cßattber gefd)üttelt fprang er empor unb

ol)ne ftd) nad) $alma umjufeßen, bie tßm auf bcm

guße folgte, eilte er in bie ©onne unb bern nal)en

©rate ja, wo jefff eine gigur mit einem breiten «ßut

unb einem langen ©tabe ©acße ju galten festen.

„©rüß’ ©ott! grüß’ ©ott!" bcttuHfomnttc ©naben«

reid) bie ©efeßwifter, ol)ne einen ©djrttt »om ©aße I

ju tun. @r ftreefte tßnen nur bie Jpänbe entgegen.

,,3d) l)abe es bent ößm feierlid) geloben müffen," er«

Härte er, „folange bie Sombatbengefaßr bauert, bie

©reitje meiner ©eiben Ijätenb ju untwanbeln, aber

nid)t ju überfeßretten, bentt Dratum ift ein ?eßen be$ B1

53idtum3 unb bie Äircße l)ält grteben. ©ei willfommen, 8

©ulfrin, unb $)alma nid)t miitber!" ©eine S3 ltcfe liefen

rafcf) jwifeßen bem Höfling unb bem SDMbcßen: beibe

feßienen tßm befangen. @r würbe ed atteß, benn er .

glaubte bie Urfacße tßred ©egeä ju Wiffen, unb ba fte

feßwiegen, begann er ein großeö ©eplauber.

„©te ßaben bem guten £>ßm böfe mitgefpiclt," er«

jäßlte er. ,,©tr faßen 3U breien in ber ©tube beim

Diacßtifcßc, benn bie Sticßterin mar nad) Sur gefommen,

um ben $3tfcßof gegen bie Sombatben in bie ©affen

ju treiben, waä er il)r alä ein Äinb bed grtebenö »er«

weigern mußte, grau ©temma unb ber Dßm ftritten

fteß bei ben 9ttiffen, wie fte juwetlen tun, über bie
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(Düte bet Wenfdjennatur. 9tun Ratten ftd) fürglid) gmei

arge @efd)id)ten ereignet. 3ucitnba, bte junge grau be$

Wontafunerä, me(d)e 33ifdjof gelij gefirmelt batte" —
„SD?it mir. ©ie mar fein üiebling," rief ^)alma, bte

mieber bic^t neben bem J£öf!tng fcfjritt.

„©HW" fagte biefer ungebärbig unb ba$ SD?äbdt>en

lief nach einer SMume.

— „mürbe »on ihrem Wanne mit einem ©belhtecht

ertappt unb burd) ba3 iSurgfenfter gemorfen. Sßentge

Sage fpdter fd)lug ber ©djamfer mitten im ©tiftöljofe

bem ©ergüner nadj furgem SSortmecbfel ben ©d)äbel

ein unb bod) Ratten fie eben auf bie priefterlid)e 3m
fpradje be$ DbmS fidE> gefönt unb mitetnanber ben

Seib be$ 4?errn empfangen, ©otdjeä t>ieft tl)m grau

©temma »or, bod) ber Dbm ermiberte: „Dag ftnb

^Ballungen unb augenblidltd)e 93erftnfterungen ber 93er«

nunft, aber bie Sftatur ift gut unb mirb burd) bie

©nabe nod) beffer." Der Dt)m ift ein btßd)en 9)ela«

gtaner, bi- l)i!"

„^elagianer?" fragte ber Höfling gerftreut, benn

fein 93lttf rief Valuta, bie if)m gleich mteber gufprang.

„3ft bal nid)t eine ©attung gried)ifd)er Äriegcr?"

„9tid)t bod), SBuIfrtn, eg ift eine ©attung Äc^er.

2ftfo
:

grau ©temma unb ber Dl)m ftritten über bag

935fe. Da fielet ber 95tfrf)of, ber furgfid)tig ift, auf

geltcitag — biefen 91amen bat er ber naben Jpöbe 9^
geben, mo ibm ein ©ommerbaug ftebt — eine glamme.

„2öir feiern ben 2Cbgug ber ?ombarben," lädjelte er.

grau ©temma btieft bin unb bemerft in ihrer ruhigen

2Betfe: „3d) meine, fte ftnb eg felber," unb richtig
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tanjten ftc auf bcm Jjügel n>ie Dämonen um ben

53rattb.

Da lärmt ed auf bem ipiaf). @tn 33öfemt<ht fällt

mit ber Süre tnd 4?aud unb rebet: „33ifd)of, tue nach

bem Gh>angelium unb gib mir ben 9tocf, nachbem bu

feine Saferen mit 23pjanttnern gefällt l)aft, benn beine

SOMntel haben mir in ber ©afriftei brüben fcf)on ge#

ftol)len!" Der Ol)m erftarrt. 3e^t tritt ber Üombarbe

auf ©temma ju, Welche im Jjatbbunfel fa$. „Die grau

ba", t)öl)nt er, ,,t>at einen Jjeiligenfchein um bad Jjaupt,

t>er mit bem ©ttrnbanb!" Da ergebt ftcE> grau ©temma

unb burd)bof)rt ben SD?enfd)en mit it)ren fürchterlichen

2lugen: „Unterftehe bid)!" „3a fo," fagt er, „bie 9tid)*

tertn!" unb biegt bad Änie. Da ber arme Ohm enb#

lid) aufatmete, nach erbrochenen Ätften unb Äaften,

rief ihn ber JjöUenferl Wieber Pom Dontplahe f)cr and

genfter. @r ritt mit naeften gerfen ben fchönften ©ttftd*

gaul, bem er eine purpurne 2(ltarbecfe übergelegt —
ftch felbft hatte er ein SO?e$gett>anb umgehangen — unb

30g bem Äird)enfcf)immel mit bem entwenbeten Ärumm#

ftab »on (Sur einen foldjen über ben blanfen hinter#

baden, ba$ er boljgerabe ftieg unb ber ©tab in 2rüm*
mer flog. „33ifd)of, fegne mich!" fchrie ber ?ombarbe.

Der Dhm tn feiner grömmtgfeit befiegte fid). „3i«hc

hin in grieben, mein ©ohn!" fprad) er unb hat bie

Jpänbe.

„Dich, 93ifd)of," jaulte ber ?ombarbe, „hole ber

Teufel!"

„Unb bid) hole er gleich faHd!" gab ber €>hm jurücf.

3ch hätte ed eigentlich nicht erzählen follen," enbete
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©ttabcnretd) fyalb reuig, „es! Ijci bcn ÖI;m fdjrecflid,

erboft."

Valuta batte gelacht, and) ber Höfling »er$og ben

$D?unb unb ©nabcnrcid) mürbe immer gefpradjiger unb

jutulidjer,

„2Öir (jaOett und eine ©migfett nidjt gefeben, Söulf#

rin/' fagtc er. ,,3d) »erlief Storn balb nad) bir, aber

mad b^e td) ntd)t bort nod) erlebt! 2Beld)e 53efannt#

fcbaften b<*be td) gemacht! 3d) ging betn 53üd)letn ün

9)alafte t>oIen unb traf tbn felbft, ber ed gefd)rieben.

Söeld) ein Äopf! gaft ju fd)tt>er für ben fletnen Äörper!

2Bad ba aßed brinneftecft! Äaunt ein SSiertelftünbdjen

foftete tcb ben berühmten SDtann, aber in biefer min#

jigen Spanne Seit bat er mich für mein ?ebtag in

allem Outen befcftigt. ©amt pod)te ed ganj befcbetben

unb leife unb mer tritt ein? — tcb bitte bid), Sßulf#

rin! — ber Äaifer. 3d) »erging »or @l)rfurd>t» @r

aber mar gnabtg unb ergö^te fid>, beide bir! an betner

@efd)id)te, SÖulfrtn, bte er frcf) »on mir eqablen ließ" —
3ejst »erftanb Oractofud fein eigened Sßort nicht

mehr, benn jte gerieten jmtfd)en bte gerben unb bad

grüne Dratum mürbe »oller Oeblöfe unb ©ebrülle.

@tner ber magern unb molfäbnltd)en $3ergbunbe be#

fcbnoberte ben Höfling, fprang bann aber liebfofenb an

tbm auf unb belecfte tbn, menn Oraciofud bem Stere

feine Ungezogenheit nicht »ermtefen hätte. $)alma aber

mürbe »on ben J?irtenmäbd)en umringt unb mit Ster#

munberung angeftarrt. Die junge Jjerrin »on ü)?al#

mort mar (eutfeltg unb frug alle nad) ihren 9!anten

unb gerben.
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,,3d) bin gewiß fein tauberer," jagte ©raciofuö,

nacfybem er Staunt gefcfyafft tjatte, „aber bu begreifjt,

wenn ber Äatfer bejxet)(t — fyaarfletn mußte id) be#

richten »on Jjorn unb 33edjer, jumal bte erftaunlidje

§rau ©temma gab bem fyofyen J^errn ju fcfyajfen."

35er Höfling bliefte »erbrieß(id).

„2Seld) etn SOtann!" lobprteä ©nabenretd). „©et

3nt)alt unb bie J?6f)e be$ 3af)tf)unbert$! 2Ser be»

wunbert tfyn genug? Unb bod), aber bod) — Sßulf*

rin, tdj !)abe von ben Höflingen, beren Umgang tdj

nid)t ganj meiben fonnte, etwaä vernommen, ba$ nttdj

tief betrübt, etwaä von einer gewiffen Stegtne . . .

weißt bu e$?"

,,©a$ tft feine Äebftn," fultr 2BuIfrin et)rtid) f)erau$.

„@d)ümm, fefyr fd)ttmm! ©in glecfen in ber ©omtel

Äetn voflfommeneä 93eifpteU Unb bie Äatl$t6d)ter?"

„2ifle SBetter unb ©türme," braufte Söulfrtn auf,

„wer t>at mid) jum Jpüter ber ,ftarl$töd)ter befteflt?"

„®ie Äarl£töd)ter!" rief mitten auä ben gerben

$)alma, bie in ber (Entfernung bie fcfyaflenbe Siebe

Sßulfrtnä verftanben l)atte. „©ie Reißen: Jjittrub,

Stotrub, Stotl)aib, ©ifefla, 53ertl)a, Sibaltrub unb Jjimtl*

trüb, ©nabenreief) t)at eine Sabefle bavon verfertigt."

©ie rätifd)en SMbdjen wtebert)olten bte itjnen fremb*

flingenben Stamen unb jogen unter jubelnbem ©elädjter

bte junge Jperrtn mit ftd) fort.

©nabenretd) verlangfamte ben ©cf)ritt. 2raultd)

fucf)te er bie ßanb be$ Jg>5flingö. „©ie ©t)e tft t>ciltg,"

fagte er, „unb baö foßte ber Äaifer nid)t vergejfen,

ba er fo l)od) ftet)t. ©u t)afl erraten, SÖulfrin, baß
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id) außer ißr geboren bin. ©edßalb l>abe id) eine

große Meinung uon it)t' unb eine maßrc ?eibenfd)aft,

in ber meinigen ein Sanfter bon Sugenb ju fein. @in

guted SD?äbd)en füßre nid)t fd)led)t mit mir. 3>u fennft

meine Steigung, an ber id) feftßaltc, menn mir aud)

Valuta jumeilen ©orge macßt. 3eßt ßnb mir allein

— ße fcßeint l)eute lenffant — bad fßnnte bie ©tunbc

fein — menn ed bein 2Bi(le märe" —
„@et nur getroft, ©nabenretcß," ermutigte 2öulf*

rin, „bie ©adje ift abgemacßt."

4?ätte einer ber ©emalttätigen, bie auf ben rätifcßen

gelfen niftetcn, begeßrlid) nad) ^)alma gegriffen, 28ulf<

rin mbcßte it)m ind 2lngcßd)t getrost unb bad ©djmert

aud ber ©d)eibe gertjfen ßaben, aber ©raciofud mar

ju ßarmlod, atd baß er il)m ßätte jürnen fönnen. Unb

er felbft füllte ßd) mit einem SWale »on einem bunfeln

©cßreden getrieben, bie ©djmcfter ju oermäßlcn.

„2lbgentacßt?" fragte ©ractofttd, „bu miUft fagen:

jmifcßen bir unb ber Siicßterin? ©ocß mie meinft bu —
ift $)alnta nid)t am @nbe ju milb unb groß für mid)?"

„©ei ntcßt blöbe unb facfle nid)t länger! 2Bißft

bu ße?"

Die ©cßreitenben ßatten eine Jpügelmclle überfliegen

unb erblidten jcßt biejcnige mteber, »on ber ße rebeten,

©ie ßatte ßd) uon ben Jjirtinncn getrennt unb ftanb

oor einem ber tiefen unb fd)neHftromenben 33äcße,

melcße bie Jjocßmatten burd)fd)neiben. Sieben ißr irrte

ein blofenbed ?ämmd)en, bad bie Jperbe »erloren ßatte,

unb am Uferranb ßßenb lüfte fiel) eine fropßge 35ctt«

lerin blutige Sumpen oon ißrem munben Süße unb
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wufd) ihn mit bem frtfd)en SBaffer. Stafcf) entlebigte

fid) bad SD?äbd)en bei ©d)ut)e, ftellte btcfelben mit

einem mitletbigen 23licf neben bie Äretine, bob ba$

Sarnrn tn bte 2(rme, watete mit thm burd) bie ©trö«

mung unb ließ eS feiner Jperbe nad)laufen.

Da fam über ©nabenreid) eine @rleud)tung. „3cf) -

Wage e$! 3d) nehme fic!" rief er au3. „©te tft gut i

unb barmherzig mit jeglicher Äreatur!"

„@o gebe oorauS unb rid)te bab 23rautmaf)l! 3cb

werbe für bid) werben. Da$ tft bod) bein Äaftetl?" »

3n einiger Gntfernung flieg auä einem ^öe^irfe »on I

färben unb ©taflen ein neugebauter Slunbturm, über I

welchem gerabe ber göt)n einen ungeheuerlichen SÖolfett« 1

brachen emportrieb, ©nabenreid) bog fettwärtb bte G

93rücfe fuchenb, toäbrenb ber Höfling ben reißenben §

93ad) in einem ©a£e überfprang.

Söulfrin erreichte bie ©d)voefter. „Du Iäufft bar« »

fuß, S5rautd)en?" &

„3d) bin fein 53r3utd)en, unb wa6 näßen mir bte I

©d)ul)e, Wenn id) nicht mit bir burd) bie Söelt laufen n

barf?" ft

„Du btft ntd)t bie 25rin, baä im ©rnfte ju reben, 8

unb bie grau auf Dratum barf nicht unbcfd)uht
|

b

gehen." I

„©nabenreich ha* nid)t ben $?unb gegen mid) ge« li

öffnet."
1

1(

„@r Wirbt burd) ben metntgen. 9timm ihn, rat’
! $

ich bit, ü>cnn bu feinen anbern liebft." ji

©te fdjüttelte ben Äopf. „9tur bid), SBulfrtn."

„Da$ jähtt nicht." I«
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©ie t)ob bic Haren Singen ju ü)tn auf. „@efcf)tei)t

bir bamit ein fo großer ©efallen?"

@r nitfte.

„©o tue td) eö btt juliebe."

„®u bift etn guteö Ätnb." @r ftreicfyelte tt)r btc

©ange. „3d) Werbe eud) fd)üf$en, baß eud) ntd)tö

getnblicfyeö wtberfafyre, unb bet eurem erften 23uben

©eoatter ftel)en."

©te errötete nicfyt, fottbern bte Slugen füllten ftd)

mtt tränen. „9tun benn," fagte fie, „aber wir wollen

langfant gefyen, baß eö eine ©tunbe bauert, btö wir

Dratum erreichen." 25er Surm ftanb Por tfynen.

25em Höfling aber würbe eö offenbar, jefjt ba er btc

©cf)wefter weggab, baß ffe tf)tn baö ?iebfte auf ber

@rbe fei.

„Jjter thronen wir wte bte Ghtgel," fagte ©ractofuö,

nadjbem er feine ©äfte bte ©enbeltreppe empor burd)

bte ©elaffe feineö Surmeö unb auf bte Sinne geführt

ßatte, wo baS Wal)l bereitet war. 25er Sifd) trug

neben ben Broten eine ©d)üffel ?0?ilcf) mtt bem ge«

fdjnifjten Söffet unb einen Ärug Poll fcbwar^bunfeln

©etneö, etn bifd)öfltd)eö ©efdffrr, benn eö war mtt

ber Witra unb ben jwet Ärummftäben bejeießnet.

Sie brete faßen auf einer 23anf, baö Wäbcfyen tn

ber Witte. 25te ringsum laufenbe 95rüftung reichte fo

ßod), baß ftd) faum barüber wegbliden ließ. 9tur ber

4?tmmel war ftdffbar, unb an btefent f)äuften ftd) un«

ßeimltcße fd)Wefelgelbe ©ölten.

„25ie Wtld) für mid), für btd) ber ©etn, ©ulfrtn,"

fagte ©ractofuö. „25er Perreifte nod) glüdltd) aud bem
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bifcßöftidfen Äeüer, et)c tf>u bxc Sombarbeit leerten.
•

2(ber mit wem fyilt eö 9>alma?" „SO?it bir," meinte

ber Höfling. *

©raciofuö fptad) baö Sifcßgebet. „9lun gleich aueß f

ben anbern Sprucß, frifcß ßerauö, ©nabenreieß!" er« ^

munterte Söulfrin. 11,1

®a gefc^at) eö, baß ber S3ifd)ofönejfe, fo rebege«

wanbt er War, ßcß auf nid)tö beßnnen fonnte non ®

alle bem 3ärtlicßen unb 33erftänbigen, Waö er ßcß für ^

btefen entfd)eibenben 2(ugenbticf tangerer auögefonnen ^

t)atte. Station blttfte er in bie warmen braunen 2lugen. ®

3eßt gebad)te er beö Sämmcßenö unb ber bloßen güße l
(
i

unb fam in eine fromme Stimmung. „<palma nooeUa," M

befannte er, „tcß liebe birf> oon ganzem 4?etjen, »on

ganjer Seele unb »on ganzem ©emüte." W

)Daö War t)übfd). ®a$ 3)?äbcßen würbe gerührt 5«

unb reichte il)m bie Jpanb. 3lud) Söulfrin mtßßel btefe l»<

Söerbuttg nteßt. „9lun aber Wollen wir ein btßcßen #f

luftig fein!" rief er auö. „£)aö bringe tcß eueß!" ©r »

f)ob ben Ärug unb tranf. ©ractofuä feßöpfte einen ff

Söffet SDfttcß unb bot il)n bem SOtunbe feiner 33raut. ii

war nießt ber einzige auf Dratum, aber ©naben« !

reteß wollte eine ßnnbilblicße Jjanblung begehen. if

Sie öffnete feßon bie toten Sippen, ba fagte ße:

„4?eute wiberßeßt mir bie Sftilcß. @ib bu mir ju @

trinfen, Söulfrin." @r reichte it)r ben Ärug unb fie p
fd)lürfte fo ßaftig, baß er tßt benfelben wieber auö fo

ben Jjänben naßm. darauf fdßten ße ermübet, benn

ße ließ ben Äopf auf bie Scßulter unb aHmäßlicß in fu

bie 2lrme ßnfen unb niefte ein. Sie gößnluft würbe |
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i jum ©rfticfen t>et0. 2Sulfrtn unb ©ractofub »erftumin*

tcn ebenfalls unb biefer l)atf ßd), inbem er feine SÖUld)

aublbffelte unb nad) länblicfjer ©itte juleßt bie ©d)üjfel

mit beiben Jpänben an ben SDiunb l)ob. Sßßulfrin be*

trachtete ben jungen 9iacfen. ©r enthielt ßd) nid^t

unb berührte ihn mit ben Sippen, ©ie erwachte.

„2lber wir ßßen auf bem Surrn wie bie brei 93er«

jauberten," fagtc ße. ,,@ef), ©nabenreich, l)otc unb

bab 93ud), Wo ber 93ruber abgebübet ift, bab aub bem

©tifte — Weißt bu — Welcßeb bu bei beinern leßten

95efudje ber SEttutter, ber ich über bie ©djutter bücfte,

gejeigt haß." ©nabenreich willfahrte ihr, aber ficht*

lief) ungerne.

i)3alma fud)te unb fanb bab 23latt. Über bem

lateinifchen Sejte War mit faubern ©trid^en unb helle«

garben abgebübet, wie ein S3et)elmter ben 2lrm ab*

Wehrenb gegen ein 9Mbchen aubftreeft, bab ihn jrt

»erfolgen fd)ten. SOftt bem Äriegcr beudjte er fid)

nidjtb gemein ju haben alb ben Jjelrn, bod) fe länger

er bab gemalte 9Mbd)en bebaute, befto mehr begann

eb mit feinen braunen 2lugen unb golbenen 4?«aren

$)altna ju gleichen. Um bie Stflur aber ftanb gefchrte*

ben: „23pblib."

„©rjähle unb beute, ©nabenreich ,

"

hat $>alma.

©ractofub blieb ftumrn. „9lun, fo will id) erfldren.

®ab hier iß ber 23ruber auf 9Mlmort, wie er an*

fangb war unb mich wegftbßt."

„©ab ift nidjtb für bich, $)alma!" wehrte ©racio*

fub ängßltd), «laß!" unb er entjog bab S3ud) ihren

Jpünben.
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„3% fetb betbe langweilig!" fchmoHte fte. „3cf)

gel)e lieber, ©rüben am J?ange fat) id) blühenbe Stofen

in bid)ten 23üfd)en ftehen. 3<h will mir einen Äranj

winben," unb fte entfprang.

@tn blenbenber 33lif$ fut>r über Dratum weg unb

bem «Höfling wie geuer burd) bte 2lbern. „SBarunt

t)afl bu üjr baß 23ucf) weggenommen?" fragte er ge*

reijt.

„SBetl eß för $0?äbd)en ntd)t taugt," rechtfertigte

ftct) ©nabenretdj.

„SBarum nid)t?"

„Sie ©chwefter tm 23ud)e liebt ben 23ruber."

„Statürlid) liebt fte tf)n. 2Baß tft ba ju fu<f)en?"

©raciofuß antwortete mit einer SOtiene beß 2lbfcf)euß:

„©te liebt tl)n fünbtg! fte begehrt tl)n."

SÖulfrin entfärbte fiel) unb Würbe totenbleicf).

„©d)wetg, ©d)urfe!" fd>rte er mit entfteüten 3ögc«/

„ober td) fd)leubere bid) über bte SOtauer!"

„Um ©otteß wißen, " ftammelte ©raciofuß, „waß

ift bir? 23ift bu »erhebt? SBtrft bu wahnftnntg?"

@r war »on SBulfrin unb bem 23ud)e weggefprungen,

in welcheß btefer mit entfetten 23 tiefen hmetnftarrte.

„3<h befd)Wßre btcf>, SBulfrin, nimm Vernunft an unb

laß bir fagen: baß h flt etn l>eibnifcf)er 93oet erfonnen,

leichtfertig unb lögnerifcf) hat er erfunben, Waß nicht

fein barf, waß nicht fein fann, waß unter ßt)riftcn

unb Reiben ein ©reuel wäre!"

„Unb bu liefeft fo gemeine 23üd)er unb ergßheft

bid) cm bem 23öfen, ©d)uft?"

„3ch Me mit d)riftltchen 2lugen," oertetbtgte ftcf>
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©nabenreich beletbigt, „ 31t meiner äBarnung unb s3e«

Wahrung, baff icf) ben SSerfucfyer fenne unb nicf>t um
oerfehenb in bie ©ünbe gleite!“

Dte Jgtfinbe beb Jjoflingb jitterten unb frampften

jtd) über bem Platte.

„33ei affen Seifigen, SSulfrin, jerftöre bab S3ud)

nicf)t! @b ift bab teuerfte beb ©tifteb!“

„3nb geuer mit if)m!“ fcf)rie ber Jpöfltng unb weil

fein J?erb ba war alb ber fobernbe beb offenen Jprmmelb,

rifi er bab 3?latt in gehen unb warf fte t>od> auf in

ben wirbelnben ©türm.

@b trat eine ©title ein. ©raciofub betrachtete

ftöhncnb bab berftümmelte 23ucf), währenb SBulfrtn

mit »erfcf)lungenen Ärmen unb unheimlichen Äugen

brütete. ©0 befcf)ficf) if)n bie jurüeffommenbe ^)alma

unb fe^te ibnt ben leichten öon ihr gewunbenen Äranj

auf bab belüftete Jbaupt.

@r fuhr jufammen, ba er bab ©eflecf)te fpürte,

gerrfe eb ftd) ab, rtff eb entjwet unb Warf eb mit einem

glud)e bem 00m Saufe erbitten Räbchen ju griffen.

©a flammten ihr bie Äugen unb fte ftreefte fief) in

bie ^>6he: „©u 2fbfcf)euftcher! 2uft bu mir fo?"

3 orntge tränen brangen ihr heröor ‘ „9lun nehme

icf) auch ben ©nabenreich nicht, bir juletbe!“

„Patina/' befahl er, „gleich fct>rft bu nach Jpnnfc!

Über bie Älp! SBenbe bid) nicht um! 3d> gehe burcf)

bie ©cf)lucf)t! Säufft bu mir über ben 2Beg, fo Werfe

ich bid) in ben ©trom!"

©re fah ihn jammeröolf an. ©eine Sobebbläffe,

bab gefträubte .0aar, bab unglückliche Äntlth erfüllten
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f?e mit 2fngft unb Sßtttleib. ©te machte eine 33e«

Wegung gegen tf>n, al# wollte fte il)m mit betben #än«

ben bte pod)enben ©d)läfen galten, „hinweg!" rief

er unb rtf ba# ©d)Wert au# ber ©d)etbe.

35a wanbte fte ftef)» @r bliefte über bte 23rüftung

unb fob, Wte fte tn wilbent Saufe burdj bte Alp eilte.
11

Aud) er »erlief ba# Äafteß unb feblug, oon bent naben :

Sofen be# Strome# geführt, ben 28eg gegen bte ©cblud)t

ein, bte furct>tbarfte in Stätten, ©nabenreid) gab tbm

tetn ©elett. “

35a er in ben ©d)lunb bwabftieg, üw ber ©tront (l

Wütete, unb er tm ©eftrüppe ben ^3fab fudjte, ftörte ®

fein ober ber tbm »orleud)tenbe SÖetterftrabl bäf# '

liebe# Stacbtgebftget auf unb eine pfetfenbe glebermau# ®

»erwirrte ftd) in feinem Jpaare. @r betrat eine Jjöße. -

Über ber rafenben fflut brebten unb frümmten ftd)
^

ungeheure ©eftalten, bte ber flammenbe Fimmel au#« ff

einanberrtff unb bte ficf> tn ber fftnfterni# wteber um«

armten. 35a war nidEjt# mehr Pon ben liebten ©e« 111

fefjen unb ben fd)ßnen SJtaßen ber @rbe. 35a# war ^

eine SSelt ber 2Biüfür, be# Srofje#, ber Auflehnung. &

©eftreefte Arme fcbleuberten gel#ftücfe gegen ben Jjint« S

mel. J&ter wud)# ein brobenbe# Jjaupt au# ber 28anb,

bort hing etn gewaltiger Setb über bem Abgrunb.

Bitten tm weifen ©tfebt lag ein Stiefe, lief ftcb ben !

ganjen ©turj unb ©tof auf bie 93rujt praßen unbj ®

brüßte »or Söonne. SBulfrtn aber febritt ohne gurd)t,

benn er fühlte ftcb wobt unter biefen ©efefjlofen. Auch

tbn ergriff bie Suft ber ©mpörung, er glitt auf eine fo

wilbe glatte, lief bie güfe Überhängen in bte SEtefe, £
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bte nacß tßm rief unb fprißte, unb fang unb jaucßjte

mit bcm Jlbgrunb.

©a traf ber ftarre 23ltcf feinet jurüefgeworfenen

Jjaupteä auf ein 28etb tn einer Äutte, ba$ am Söege

faß. „Stonne, wa£ t)aft bu gefreoelt?" fragte er. ©ie

erwtberte: „3d) bin bie gaufttne unb ßabe ben SSWann

vergiftet. Unb bu, Jperr, wa$ ift beine Sat?"

Üacßenb antwortete er: ,,3d) begeßre bie ©eßwefter!"

©a entfette ft cf) bte SOtßrbertn, fd)lug etn Äreuj

über ba$ anbere unb lief fo gefcßwtnb ße tonnte. 2ludj

er erftaunte unb erfeßraf »or bem lauten SÖBorte feinet

©eßetmnifle$. Qi jagte it)n auf unb er ßoß »or ßcß

felbft. ©eßwereä Stollen erfd)ütterte ben @runb, alä

öffne er ßcf), tßn ju »erfeßlingen. 33on fenfred)ter

28anb ßerab feßlug etn mächtiger 23(ocf oor tßm nie«

ber unb fprang mit einem jweiten ©aß in bte auf«

fprtßenbe glut.

©er Fimmel feßwieg eine 28eile unb SBulfrtn tappte

tn buntler Stacßt. ©a erßeflte ßd) Wteberum bie

©eßlueßt unb auf einer über ben 3lbgrunb geftürjten

Sanne faß er bte ©eßwefter mit naeften unb ßeßern

Süßen gegen ßd) wanbeln unb jeßt lag ße »or tßm

unb berührte feine Änte.

„2Baö ßabe id) bir getan," weinte ße, „warum

ßteßft, warum »erwünfdjeft bu mieß? S3ruber, S3ruber,

Wa$ ßabe tcß an bir gefünbigt? 3cß fann ei nteßt

ßnben! ©ieße, tcß muß bir folgen, ei ift ftärfer al$

icß! 3d) lief brüben, ba faß tcß ben ©teg. Söte mteß

lieber! 3d) fann nteßt leben, wenn bu mteß ßaffeft!

Sue, wie bu gebroßt ßaft!"

36 *
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©r (tief) eine» ©cffret aub, ergriff, fcffleuberte ffe,

faf> ffe im ©ewitterlicfft gegen ben Reifen fahren, tau«

mein, taffen unb iffre Änte unter iffr Wetcffen. @r

neigte fid) über bie Bufammengefunfene. @te regte fj

ff (ff nicfft unb an ber ©ttrn flebte 33Iut. Da ffob er <5

ffe auf mächtigen 3(rmen an feine S5ruft unb f(ff ritt u

offne ju Wtffen Woffitt, bab ?tebe umfangenb, bem ln

2a le ju. »n

@r ffatte bie Älub ffinter ff eff, ba faufte eb an tffm 14

vorüber unb er erblicfte einen Änaben, ber ein ffffeueb

Stoff ju bänbigen fueffte. „J?e, ©abriel," rief er tffm n

naeff, „fage ber Sticffterin, ffe rüffe ben ©aal unb

rieffte bab SOtaffl! 2aufenb gacfeln entjünbet! SOtal« jel

mort ffraffle! 3<ff ffalte Jjocffseit mit ber ©effweffer!"

Der ©türm »erfffftang bie rafenben 2öorte. SOtalmort in

mit feinen 2ürmen ffanb fcffwarj auf bem nodff Wetter«

(euefftenben fftacfftffimmel. i

3)?it feiner ?aff ben iöurgpfab emporffeigenb, faff

er oben ?icffter fftn« unb fferrennen. Dann begegnete

er ber geangfftgten S0?utter, bie iffnt ffalben SÖegeb
t(,

entgegengeeilt war. „SBulfrin," fleffte ffe mit aubge«

ffreeften 2Irmen, „wo ffaff bu Valuta?" „Da nimm

ffe," fagte er unb bot iffr bie ?ebIofe. I

.
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aSter te ö Äapttel.

Cc^Na äöulfrin am folgenben Sage erwadfte, lag er

unter ben fcßwarjfdjattenben 95üfcf)eln einer ge*

wattigen 2lrbe, Wäbrenb bie Watten ringsum fdfon tn

bet Wittaggfonnc flimmerten. ©r t>attc eben nqd),

ben würjtgen Söalbgerud) einatmenb, Reiter utib glöcf*

lief) geträumt bon bem SSettfpiel in einer rbmifdfen

2trena unb im ©peerwurf einen Sorbeerfranj babonge*

tragen, ©ein 93lut floß rußig unb feine ©time war ßell.

9tad)bem er geftern $)alma ber Wutter in bie 3lrme

gelegt, war er ing Dunfel jurüdgewid)en. Wtt irren

Süßen, in rul)elofem Saufe, freuj unb quer, t>atte er

bag ©ebiet bon Walmort burd)jagt, big weit über

Witternari)t ßtnaug, unb war bann im Worgengrauen

niebergeftürjt unb in einen bleiernen ©df)laf oerfunfen.

©r fanb ftd) auf einer bon leidftgefdfwungenen

,£ügettt umgebenen Söiefe, fernab bon bem ©eläute

ber Jjerbgloden, in tiefer ©infamfeit. 9tur ein ©ped)t

dämmerte unb jwei ©icßßörner tummelten unb nedten

ßd) in ber Witte tßreg grünen Q3ejirfeg. Söulfrin rieb

jtd) ben ©d)lummer aug ben klugen unb flaute umßer.

Da entbedte er über bem J£>ügelranbe bie ©iebel unb

Surmfptßen bon Walmort, ©r ließ ftd) auf bem Jjange

gleiten unb fie berfdfwanben.

JlHmäßlid) fc^lic^ ftd) bag ©eftern an if>n ßeran,

er wehrte eg ab, er mißtraute if>m, er wollte, er tonnte

eg nid)t glauben. 2öar er nicht ber ©tarfe unb Sreie,

ber Srößlicße unb 3uberftd)tltd)e, ber bem f?einbe ing
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2tuge faf) unb baß 3rrfal mit bem ©djtoerte burdj*

fdjnitt? 2öaß toar benn <jcfcf>ct)en? ©ine rätfeltjafte

grau ljatte tt>n übermocfjt, ju befdjtoören toaß er nidjt

bejioetfelte. ©in SOMbcfjen, baß ftdj in ber langen 2Seile

eineß 93ergfdjloffeß ben ooltfommenften 93ruber außge*

fonnen, toar ttjm 3ugefprungen unb f>atte ficf) närrifcf)

ü)m an ben Jjjalß gelängt, ©in tütftfdjer 23edjer un#

gewohnten Söeüteß, ober baß freche 93tlb einer auß*

fdjtoetfenben gäbet, ober ber tjetße «ßaucfj beß gßljneß

ober toaß eß fonft getoefen fein mochte, tjatte ibn be«

tört unb oerftßrt. Unb toaß er an ben gelfen gefdjleu*

bert, toar ntdjt bie ©cfjtoefter — tote tjätte fte ben

gätjnenben 2fbgrunb übcrfdjritten? — fonbern trgenb*

ein 23lenbtoerf ber ©etoitternacfjt.

„Unb toar eß bie ©cfjtoefter unb tjabe tdj fte jer*

fdjmettert, fo bin icf) tljrer tebig," trotte er unb ju*

glettf) ergriff tfjn ein unenbltdjeß 90?itteib unb bie tn*

brünftigfte Siebe ju bem jungen Seben, baß er miß#

tjanbeU unb oerntdjtet Ijatte. ©r fat) fte mit alten iljren

©ebärben, febeß itjrer (äßen unb unfdjutbtgen SBorte

nahm ©cftalt an, er fdjaute in itjre fetigen 2tugen unb

in itjre toeljflagenben. 3e^t fötjtte er fte, bie ftdj tuet«

nenb unb fdjmeicfjelnb mit itjrn oereinigte, unb mußte,

baß fte nodj lebte unb atmete. „SOteine ©eele! 93lut|

meiner 2fbern!" rief er unb toieber: „9>alma! 'Palma!"!

„— alma!" toiebertjolte baß ©djo.

„'patma mein 9Betb!" ©aß ©djo entfette ßdj unb

oerftummte.

©in töblidjer Schauer burdjriefette fein SOtarf. ©idj

auf bie Stecfjte ftüfcenb, tjob er ficf) tjatb »on ber ©rbe
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< unb langte mit bet Stufen nad) bet blutenben 33ruft

Wte auf bem ©d)lad)tfelbe. ,,©d ftijt!" äd)jte er. ,,3d)

bin bev ©cfyranfenlofe, ber Übertreter, ber 33erbammte!

3d) muß fterben, barnit bte ©cfywefter lebe! 3Dod) wo*

mtt !)abe td) ben Jptmmel beleibigt? woburd) l)abe id)

bte J?ßlle gelodt?" Ütafd) überfann er fern Seben, er

fanb barin feinen Sttafel, nur läßlichen gel)l. „9tun,

wen’d trifft, ben trtfft’d! 3d) fyabe eben bad fd)ltmme

Sod aud bem ^elme gezogen unb »erwunbere nttd)

nid)t, fenne id) ja bie ©raufamfeiten ber Söalftatt. @d

geljt vorüber!" ®a fdjten tf)tn benn bod) bad ©afetn

ein ©ut, fo letd)t er ed fonft wertete, jeßt ba er, ob

aud) unter grimmigen ©djreden, feinen tiefften Stetj

unb feine gefyeimfte Sieblidjfeit gefoftet fjatte. @r fjob

bte ftarfen $ctnbe oor bad 2fngeftcf)t unb fcf)lud)jte . . .

S0?ät)litf> verlängerten ftdf) bte ©Ratten unb ed würbe

fttE über ber 2ötefe. ©a legte fid) tljm eine Jpanb auf

bte ©cfyulter. ßfjne bad Jgrnupt ju wenben, fagte er:

,,3d) fotnme," unb wollte fiel) ergeben, benn er wußte,

ed war ber 2ob, ber ju ü)tn trat, um if)n an ben

jäljeften Slbgrunb ju führen.

„S3letbe, SBulfrtn!" fprad) wetd) bie ©timme ber

3Ud)terin, ,,id) fe£e mid) ju btr," unb ^rau ©temma

ließ ftd) neben tl>n auf bad $9?ood gleiten tn einem

weiten langen ©ewanbe, bad felbft bte ©pi&en ber

Süße «erfüllte.

„33erül)re mtdj ntrf>t!" fd^rie er unb warf ftd) ju*

rücf. ,,3d) btn etn Unfeltger!"

,,3d) fud)te btd) lange," fagte fte. „Söarum bltebeft

bu ferne? £)tr ift bange für Galina? ©ie würbe nur
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leid)t üerwunbet, t>at aber in tiefer ©t)nmad)t gelegen,

©rwacfyenb t)at fie erjählt, tute eud) geftern bab ©e«

Witter in ber ©cf)lucf)t überrafcfjte, wie fte glitt unb

bie ©eftnnung oerlor. 3iuf betnen 2irmen tjaft bu fte

getragen."

Söulfrtn blieb ftumm.

„Ober rebete fte unwahr unb bu warfeft fte an ben

Seifen, um fie ju jerfchmettern?"

©r nicfte.

©te fcf>Wieg eine 2Seile, bann t>ob fie bie ^anb unb

berührte Wteberum feine ©cf)ulter. „Söulfrtn, bu l)ajfeft

beine ©d)wefter ober — bu liebft fte!" ©te füllte,

wie ber 4?bfltng »om Sßtrbel jur 3«l)e jitterte.

„©b tft entfefilicb," ftötjnte er.

„©b tft entfettet), " fagte fte, „aber unerflärltd) tft

eb nid)t. 3fyr fetb ferne »oneinanber erwad)fen, würbet

eurer 2ingejtd)ter unb ©eftalten nidjt gewöhnt, unb fo

Wäret tt>r eud) frifrf) unb neu, ba it>r eud) fanbet, wie

etn frember SDtann unb ein frembeb 2öeib. Sftuttg!

Stufe unb rufe eb beinen ©ebanfen unb ©innen jtt: $)alma

unb Söulfrtn ftnb eineb 93luteb! ©ie werben fd)au«

bern unb erfalten unb nicf)t länger bie l)tmm!tfd)e

flamme ber ©efcf>wifterliebe »erwecfyfeln mit bem fd)6pfe«

rifeften $euer ber ©rbe."

©r antwortete ntcf)t, faum bajj er ihre Söorte ge«

l)6rt hatte, fonbern murmelte järtlid): „SBarum t>aft

bu fte ^alma ttooella getauft? ©ab tft ein gar feit«

famer unb fd)6ner Staate!"

©temma erwtberte: „3d) t)<t&e fte bie junge sPalme

genannt, weil fie atib bem ©d)utte beb ©rabeb frifc^
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unb freubtg auffprießt unb, bet meinem Üeben! wer

an betn fcf>tanfen ©tamme freoett, ben ricfjte unb töte

tct) ! 9iocf> ift
,,

])attna unfcßulbtg. Seine rafenbe glamrne

t)at ifyr nicf)t ein J£>ärd)en bei Sßimper, ntcßt ben äußerften

©aum beö Äletbeö »erfengt. Unglüdltcfyev, tote ift ein

fotcßeö ?eiben über btd) gefotnmen?"

„2Bte eine ©eucfye, bie auö bem 33oben bampft!

3fber mein ©dfufjengel ntarnte nttd) por Ptalmort. Sa
bu nticf) riefeft, Perfcßloß td) baö £%. 3d) bog ab

unb fiel in bte Jjänbe ber Sombarben. Söarttm l)aft

bu ben Pfeil fceö SSttigiö gehemmt?" ©r ftacrte Por

fiel) nteber. Sann feßrte er perjtpetfelnb auf unb er*

griff unb preßte ben Ärrn ber Sttcßterin, bie fünftem

Äugen feft auf baö rufytge Äntlif} tjeftenb : „83et bem

Raupte Ootteö —

“

„S3et bem Raupte Palntaö," fagte fie.

— „ift fte meine ©d)tt>efter?"

„2öte fonft? 3 d) tttetß eö ntd)t anberö. 2Baö benffi

bu btr?"

„Sann ift mein 4?aupt Petfuirft unb jeber meiner

Ätemjüge eine ©i’tnbe!" ©r fprang auf, roäßrenb fte

if)n mit nerpigen Ärmen umfd)lang, fo baß er fte mit

ft cf) emporjog.

„SfBoßin, Söulfrin? 3n eine Stefe? Stein, bu barfft

btefen ftarfen ?eib unb btefeö tapfere Jperj nießt jer*

ftören! Stimm betn Stoß unb reite! Sleite ju beinern

Äaifer! Ptifcße btd) unter betne Söaffenbrüber! ©in

paar Sagritte unb bu bift gefunbet unb blufft fo frei

wie bie Änbern!"

„Saö gef)t nießt," fagte er jammerootl. „2Bit letben
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nicht ben geringften Spatel in unfern ©d)ar unb td)

fo3te berräterifcf) bie ©djanbe unter und bevftecfen?"

„@o ftacf>le bein 9to$, rette Sag unb Stacht, über

33erg unb gläcf)e, fprtnge tn ein ©d)iff, bringe ein

SDteer unb ein jweited jwifd)en fte unb bid), unb wenn

btcf) Selpl)tn unb 9itje umgaufelt, tauchen bot bir aud

ber 33läue 3nfeln unb Sorgebirge, oerwegened 3iben«

teuer unb bte ©d)5nl)eit ald Söeute!"

„2Öad t)ülfe cd?" fagte er. ,,©te jöge mit mtr, bte

Stije trüge il)r 2Cngeftcf)t unb id) umarmte fte in jebem

SBetbe! Senn td) bin mit ti)r bermät)tt ewiglich. Stetn,

td) !ann nic^t leben!"

„Sad tft getghett!" fprad) fte letfe.

Ser ©d)impf trieb tl)m Wie ein ©d)lag bad 23lut

tnd 3lngeftd)t. @r bäumte ftd) auf. „Su l)aft recht,

grau!" fd)rie er. ,,3d) barf ntd)t ald etn getgltng

umtommen, bu felbft follft mich richten unb berurteilen.

2lm lichten Sag, unter allem Solle, will ich ben ©reuel

belennen unb bte ©üt)ne letften!" ©o rief er tn $or*

ntger ©mpßrung, bann aber befänfttgte ftd) fein 2ln*

geftcht, benn er h flttc bte Sßfung gefunben, bte tl)m

jiemte.

„Unjtnn!" fagte fte. ,,©old)e berborgene Singe be*

fennt man nicht bem Sage, benn bu bift ein Serbred)et

nur in betnen ©ebanlen. Ste Sat aber unb nur bte

Sat ift rtchtbar."

„grau, bad wirb ftd) offenbaren! Sernimm, wad

td) tue. 3d) Wanbere ju bem Äatfer unb fprerfje ju

ihm: ©tel)e, SBulfrtn ber Jjofltng begehrt bad eigene

93lut, bad Ätnb fetned Saterd! @d ift fo, er fann
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nid)t anberb. ©cfjaffc ben ©ünbet aub ber Söelt!

Unb fprtdjt bcr Äatfer: ©te Sat tft ntd)t »oübrad)t,

fo antwortet Söulfrtn: 3d) »odbringe fte mit jebem

2ftemjuge!"

„2fuf fünbtger ®efd)Wifterliebe", brofjte grau ©temrna,

„ftct)t bab geuer."

Söulfrtn lad)te.

„Unb bu widft »or bem ganjen SSolfe hafteten in

betner 53löf}e?"

,,3d) wid hafteten", fagte er, „alb ber weiter id)

bin."

,,©o mangelt btr ber SSerftanb unb bie Äraft, bab

@et)eimnib ber ©ünbe ju tragen?"

„©ab ift SSeibeb 3lrt unb SBeibeb Suft," fagte er

»eräd)tltd).

„Unb bu wirft mit bem Äatfer fommen unb ich foB

btd) richten
?"

„®u!"

„©ab werbeid)!" fagte fie unb entfernte ftd) langfam.

3e^t ba 2Bulfrin fein ©d)icffal entfd)ieben unb »oß*

enbet glaubte, fam bie 9tul)e beb 2fbenbb über tt>n.

@r blieb unter feiner 2fr»e, bib bie ©onne nieberging

unb ber Sag i!>r folgte. Unb wie fte mit gebrochen

nen ©peeren ftd) legte unb tt)r 93lut am Fimmel »er#

ftrömte, erlofd) er mit tt)r unb fal) ftd) bie ©d)wefter,

Wte bab ©pätlid)t, im grünen ©ewanbe unb auf ftiBen

©ol)len nad)fd)retten. ©ab aufgegebene ©djwert reute

it>n nicht, „©te werben brüben einen Ärteger brauchen,"

fagte er ftct> unb wanbeite fd)on unter ben feligen

Jpelben.
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2öte eb 9tad)t war unb bcr 9)?onb leuchtete, ging

er fad)te bergab, benn er gebaute ein ©eitental jti

gewinnen unb feinen Äaifer ju erreichen, oljne baß er

SOlalmort unb bte ©tapfen ber ©d)Wefter berühre.

93etbe wollte er nur am ©eridjtbtage wieberfeßen. @r

gelangte an ben ©trom, ber J>ier ol)ne ©ewalt unb

©turj Älippen unb Reifen breit überflutete. Dab
SDlonblidft »erlocfte ifyn, ftd) auf ein gelbftüd ju lagern

unb wunfd)« unb fcßmerjlob mit ben SBellen bat)tnju«

fließen. ©r würbe fid) felbft jum Traume.

Da fal) er ©Ib ober ©Ibin tauchen. ©b fd)Wamm

Weiß im ©trome, ein 9iacfen flimmerte unb jeßt t)ob

ber blanfe 2(rm ein JMftfyorn in bie Jjöfye, bab ber

SOlonb oerftlberte. (Sr erfannte fein entwenbeteb ©rb*

teil unb trat ol)ne 4?aft unb ©rftaunen bem freunb«

liefen SBunber nal)e.

„jjerr SBulfrin," jubelte eine Änabenftimme, „freue

bid> ! ©lürf über btr! 3d) tjalte betn Qovnl" unb

©abriel, ber fein .ßurtenfyembe wieber umgeworfen fjatte,

fprang ju tßm empor.

,,©ct)on Ijeute mittag", er$ät)lte er, „fal) id) eb beim

3ufd)en auf bem ©runbe. 3dj fannte eb gleich, bod)

war id) nicf>t allein unb mußte bie 9lad)t erwarten.

Jjat es fdjon lange gelegen?" ©r fd)üttelte bab il?orn

unb ließ bab SBaffer forgfältig aub ber 93aud)ung ab«

tropfen, „ffienn eb nur nid)t uerborben ift!" ©r l)ob

eb an ben SDhtnb unb fließ barein, baß bie 93erge

wiberbaßten. „Jpter, J?err!" fagte er. „2öal)rl)aftig,

eb Ijat tl)m ntd)tb getan, ©in watfereb ©d)lacf)tt)orn!"

JBulfrin ergriff eb unb l)ing eb fiel) um. 211b er
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fid) aber einen ©olbriitg — irgenbetn Söeuteftücf —
»on ber Jpanb $iel)en wollte, um ben Knaben afyu*

lohnen, wehrte ©abrtel. „Sletn, J?err, (ege lieber ein

2Bort für mtd) ein, baß mtd) ber Äatfer mitreiten

läßt! ©od) je^t muß id) l)eim! 3d) ()abe tiod) in

ben Ställen <jtt tun. Äommft bu mit? 3 cf) weiß

©tapfen an bem Reifen empor unb wir gelangen burd)

ein Hinterpförtchen noch einmal fo rafd) in ben Hof
alb auf bem iöurgwege."

Unb SGBulfrin folgte, ©te Hanbttd)feit unb Hcr^
lidjfeit beö 93uben hotte feine ©inne unb ©elfter er*

Wärmt, ©er Söiebergewinn feineb ©rbeö wedte baö

93ilb beb 33aters> unb bie finbliche ©eftnnung auf.

Unb obwohl auö bem ©Iben ein 5J?enfd)enfnabe ge*

worben war, gitterte bod) über bem ©trom ein @d)tm*

mer »on ©eifterl)ilfe. „2lm ©nbe ift eö ber üßater,"

fagte et fid), „unb er wirb mir beiftehen, wenn er

fann, SBenn er nod) trgenb ba ift, läßt er mtd) nicht

eleitb umfommen. 3d) tnill ihn rufen. 2MeHeid)t ant*

wertet er. ©ö ift ein ©laube, baß ber Sote auö bem

©rabmal mit feinen Ätnbern rebet. 3<h tnage eb!

3d) blafe ihn wad)! ©attn frage id) nid)tö alb: Söater,

ift Valuta betn Ätnb? Siebet er nicht, fo nitft er Wohl

ober fd)üttelt baö Haupt." ©bfcßon ber H&fting an

©temma nicht gweifelte, beren Söefen über 0)n @e*

Walt hatte, fodf)t tf)n bod) ber Söiberfprud) jwtfchen

bem ©lauben an bie ?ebenbige unb ber grage an ben

Solen wenig an. ©r fühlte einfach, baß er ben SSater

— Wenn btefer ju erreichen fei — befragen unb be*

raten müjfe, ehe er ftd) attflage unb fich richten laße.
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2tt>er ferne Stuße war weg, fern (Seift gefpannt unb

er t)6rte fein 28ort »on bem, wa$ ber Änabe unter*

wegeS plauberte.

@benfo unruhig fcf>ritt ©temma hinter bem erhell*

ten genfter, baS ber (Smporflimmenbe über bem 53urg*

felfen auffteigen fal). 2luS ber gerne unb 2tefe war

ein Son ju ifjr ßergebrungen, ben fie t>a^te unb ben

ße Perntd)tet ju Ijaben glaubte. Söäfyrenb tl)r Ätnb

auf bem Säger fd)lummerte, ging ße rafttoö auf unb

nieber. ©te pergegenwärttgte ßcf) Sßulfrin, wie er Por

Äaifer unb Stolf eines feltenen, ja unglaublichen gre*

PelS ftcf) befcßulbigte, unb ißr würbe bange, baß fte

unb wie jte über ißn richten werbe.

9Bar e$ benfbar, baß ßd) bie Statur fo perirrte?

baß ein fo lauterer ÜDtenfd) tn eine folcfje ©önbe Per*

fiel? 2öar es nicht wahrfd)etnltd)er, baß l)ier grrtum

ober Säge 33ruber unb ©cfywefter gemalt l)attc? ©o
hätte bte Stichtertn ohne Swetfel geforfdht unb unter*

fucht. Wäre ße ntd)t ©temma unb ^alma nicht ihr

Ätnb gewefen. 2lber ße burfte nicht unterfudjen, benn

ße hätte etwad StergrabeneS aufgebecft, eine jerftßrte

Sntfacße hergeftellt, ein ©lieb wieber etnfeßen mäßen,

baS ße felbft auS ber Äette beS (Sefdjehenen gertßen

hatte.

3eßt begann e$ mit einem totale Por ihr aufju*

tauchen, bte ©änbe beS Unfchulbigen fei baS gegen

ße felbft heranfcßrettenbe SBerhängntS. „(Silt e$ mir?

SBtrb ein ^)lan gegen mich gefchmiebet? 3ft eine Ster*

fchwßrung tm Söerfe?" rief ße inS Dunfel htnetn.

Da hatte ße ein <Seßd)t. ©te erblicfte mit ben
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) 2(ugen beö Gkifteä burd) bic bäntmernbe SOBanb, weit

i tn ber gerne unb boefv ganj nahe, ein gewaltige^ SÖetb

öon furchtbarer ®d)6nt)eit. ©iefe faß in langen blauen

* ©ewanben, eine Safel auf bad übergelegte fönte ge*

•
j

ftütjt, einen ©rtffel in ber J?anb, fd)reibenb ober jäh*

[ lenb, trgenbetne S&fung fuci)enb. 9?ad) einigem ©innen

i ging ein fttlled langfameä Sächeln über ben ftrengen

i SOtunb unb fcf)ten ju fagen: ©o tft eö gut unb fief)e,

i eb tft fo einfach!

©a glaubte bte 9ttd)terin eine getnbtn ftcf) gegen*

über ^u fehen unb trotte ihr, 28etb gegen SBeib. ,,©a$

bringft bu ntd)t h^raud! ©u ftnbeft feine 3eugen!"

©te grembe aber hof> bte Safel mit betben Jjänben

empor über bie fonnenhelten 3lugen unb oerfchwanb.

,,©u haft feine Beugen!" rief tf)t bte 9tid)terin nach.

3hr antwortete ein erfchütternber Stuf, ber auä allen

SBänben, aud allen SOfaucrn brang, alb werbe bte

^)ofaune geblafen über SJtalmort.

©temma erbebte. @ie fprang an bad Säger if>reö

fötnbed, um ed feft tn ben 3lrmen ju halten, wenn

SJtalmort unterginge. $)alma war nid)t erwacht, jte

fchlief ruhig fort, ©te Sttd)terin befann ftd). Jpatte

ber grauenhafte 2on tn Sat unb 28ahrf)eit btefe Suft,

btefe Staunte, biefe dauern erfchüttert? Sttüßte ^3alma

nicht au$ bem tiefften Schlummer aufgefahren fein?

@3 war untnbglid), ba§ ber gewaltige Stuf fte nicht

geweift hätte, grau ©temma war nicht unerfahren

in fold)en unheimlichen ©tngen: fie fannte bte ©chrecfen

ber ©tnbilbung unb bte ©pradje ber überreijten ©inne.

©te hatte ed erfahren an ben ©d)ulbigen, bte fte rieh*
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tete, unb an ftrf) fclbft. „SaS Ol)r t)at mir gelungen,"

fagte fte, bie nod) am ganzen Setbe zitterte.

.Satte fte burd) Stelen unb Stauern bliefen fönnen,

fo fal) fte ben bleichen Sßulfrin, ber an ber ©ruft beS

33aterS fnteie, inS 45orn fließ, tt>n rül)renb befd)mor,

il)m herzlich jufprad), Siebe zu ftefyen. ©ie tjätte ge«

fetjen, tute SBulfrtn, ba ber ©tetn fchmieg, baS 4?orn

jum anbern S0?ale an ben 9)?unb fe^te unb enbltd)

oerzmeifelnb über bie SOiauer fprang.

SBieber fd)ütterte 9)?almort in feinen Siefen, ftärfer

nod) als baS erftemal. Sa mar fein 3>»eifel mel)r,

es tt>ar baS 2öulfenf)orn, baS fie mitten in ©ifd)t unb

©turj gefcbleubert unb in unzugängliche Siefen t>attc

»erftnfen fet>en. ©te fann an bem ängfllid)en Siätfel

unb fonnte eS nicht lofen. ©ie fann, bis ihr bie

Stirnaber fchmofl unb baS Jpaupt [türmte.

Sa fiel ihr jur bbfen ©tunbe ber ßorneS ein, mie

er murmelitb im ©cf)Ufc fi^e unb mit bem fd)meren

Äopfe unabläfftg baran herumarbeite, ob grau ©temma

il)m ein SeibeS getan. „@r befud)t fein ©rabmal unb

ftößt in fein Jporn! @r ftört bie 9kd)t! @r »ermtrrt

SDialmort! @r fd)recft baS ?anb auf! SaS leibe ich

nicht! 3d) »erbiete eS ihm! 3<f) bringe ben ©rnpbrer

jum ©djmeigen!" Unb ber 2Baf)n gemann ?D?ad>t über

btefe ©ttrn.

Ohne fid) nach umjufehen, [türgte fte zornig

bie Söenbeltreppe f)ina l> unb betrat ben Jpof, t»o ber

(SomeS unb ihr eigenes 53t!b auf ber ©ruft lagen.

Sarüber mebte etn ungemtffer Sämmer, ba eine leichte

2Öolfe ben SDfonb Perfchleterie. Ser (üomeS ließ fein
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$orn jurücfgleiten unb bie fteinerne ©temma t>ob bic

JtDänbe ald flehe ftc: Jjiite baö ©eheimniö!

Aufgebracht ftanb bie 9Ud)teiin »or bem 9tul)eftörer.

„Argltftiger," fcf>aft ftc, „Waö peintgft btt mein £%
unb brtngft mein Stetd) in Aufruhr? 3d) weif, tt>or*

über bu brüteft, unb ich will bir Siebe ftehen! Äeine

SOiaib hat bir ber 3«bej gegeben! 3di) trug baö Ätnb

eineö Anbern! ©u burfteft mich nie berühren, Srunfen*

bolb, unb am fiebenten 2dge begrub bt<h SQtalmort!

©iehft bu biefeö ©ift?" ©ie hob bad gläfd)d)en au$

bem 93ufen. „Sßarum td) leben blieb, bie bir ben

2ob frebenjte? ©ummfopf, mich fd)ühte ein ©egen*

gift! 3eht weißt bu eö! 9)alma nooella unter met*

nem Jperjen h«t bich umgebracht! Unb fef$t quäle mich

nicht mehr!"

©o grelle unb freche Söorte rebete bie 9Ud)tertn.

©ureft ihr lautet ©gelten ju ftd> felbft gebracht,

betrachtete fie lieber ben (Sorned, ber jefet im flarften

Sftonbenlichte lag. ©ie furchtbare ©efchid)te fümmerte

ihn nicht, er lag regungölod mit geftreeften güßen.

3efjt fah fte, baß fie jum ©teine gefprochen, unb fd)lug

eine Sache auf. „Jpeute bin ich eine Siärrin!" fagte

fie. „3ch will ju 35ette gehen."

©ie wanbte ftd). ^alma nobella ftanb hinter tl)r,

roetß, mit weit geöffneten Augen, ba$ Antltfj entftettt,

ftarr »or ©ntfehen. ©er jtnette «fpornftoß h fltte fte

getueeft unb fie voar ber SDiutter auf beforgten Sehen

nad)gef<hlichen.

2öte gebannt ftanben fte ftd) gegenüber, ©ann
faßte ©temma ben Arm beö SOiäbchend unb fchleppte
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eö in bie 53urg jurüd. ©ie fclbft t>attc ihrem @e*

beimnifle einen SDtunb unb einen Beugen gegeben unb

biefer Beuge war U)r Äinb,

günfteS Kapitel.

eeit ber Höfling au$ SDtalmort oerfd)Wunben war,

laftete auf ben ferneren dauern ©cbweigen

unb ÄitmmerntS. SaS ©eftnbe munfeite allerlei unb

Äned)te unb Simen flecften bie Äßpfe jufammen. Sie

junge Herrin fei franf. fei it>r angetan worben.

Srgenbein Buuber — ob fie einer Srube begegnet ober

ein giftigeg Äraut oerftf)ludt ober auS einem fcf)ab«

Heben Quell getrunfen — bu&* bie #rmjte ber S3er»

nunft beraubt. 3br mangle ber ©cblummer, fie Weine

unabläfjtg unb (affe fteft Weber tröften noch auch nur

berühren. 3br wiberftei)e ©petfe unb Sranf unb fte

fd)Wtnbe jum ©erippe. Sie ?aute unb ©übe fei gar

ftill unb jabm unb tbr SebenSfaben jum Steißen bönn

geworben. Sie befümmerte 9tid)terin folge tl>r auf

©ebritt unb Stritt unb bfttfe fte nicht auS ben 2lugen

lajfen.

3wei SOtägbe jtanben am Brunnen jufammen unb

flüfterten. 93enebicta war ber jungen Jperrin unser*

febenS tm glur begegnet unb wollte tbr geböbrlicb bie

.ßanb föjfen. fPalma fei angfboH jurüdgewidjen unb

habe aufgefebrien: „Ütöt>re mich nicht an!" Seronica

batte burdj baS ©cblüjfellocb gefpät)t unb waS erblidt?
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ettt>a$ ganj Unglaubliches: bie ftolje grau ©ternma

por tl)rcm Ätnbe niebergeworfen, ihm liebfofenb bie

Änte umfangenb unb um bie ©nabe ßeßenb, baß eS

ben 9)?unb öffne unb einen 23iffen berühre.

Die 9)?ägbe oerftummten, h^n ßdj bie Ärüge ju

Raupte unb brüeften ßcf), eine hinter ber anbern, Weit)*

renb langfam bie 9tid)terin mit $alma auS ber Pforte

trat unb bie ©tufen l)cruntcrfd>ritt. grau ©ternma

ftüßte baS 9Sftäbd)en, baS, elenb unb jerftört, ßd) felbft

nicht mehr gleichfah. ^alma ging mit gebeugtem fRüden

unb unftchern ftnien. ©roß, bod) ohne ©trat)l unb

Sßärme, traten bie 2lugen auS bem oermagerten Slntltf}.

„Äomm, Äinbchen," fagte grau ©ternma, „bu mußt

?uft feßöpfen," unb ße öffnete ein ©atter, baS auf

eine jirpenbe unb fummenbe SBtefe führte, bie einen

Weiten leicht geneigten SSorfprung ber 23urghöf)e be*

fleibete unb über bie ©renjlinie ber unßchtbaren Sicfe

hinweg in eine lichte gerne Perlief.

©ie festen ftd) auf eine 23anf unb grau ©ternma

betrachtete ihr Äinb. Da ergrimmte fte unb weinte

zugleich in ihrem Jj>erjen über bie 23erwüftung beS

©injigen, waS fte liebte. 2lber ße blieb aufrecht unb

gürtete ßdj mit ihrer lebten Äraft. „2öte," fagte ße

ftch, „mir gelänge eS nicht, btefeS ®ehirncf)en ju be*

tören, biefeS JjJerjchen ju überwältigen?"

„SRein Äinb," begann ße, „hier ßnb wir allein.

Saß unS noch einmal recht flar unb flug miteinanber

reben" —
„2öenn bu WtHft, Butter."

— „miteinanber reben oon bem Söaljne jener 9tad)t.
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3cf) ioad)te, bu fd)liefeft. Da lärmt eb im $ofe. 3d)

sct)e hinunter, eö toar ntd)tö unb td) Iacf>e über tuet*

nen leeren ©dfretfen. 3d) toenbe mtd). Du ftebft

»or mir nadfttoanbelnb, mit offenen ftteren Singen.

3<f> ergreife bid) unb füf)re bid) in baö Jpauö jurücf.

Unb bu ertön d) ft auö bem abfdfeulidfen Sraurne, ber

bid) jefd peinigt unb jugrunbe richtet."

„3<* unb nein, SDtutter. SOticf) toecfte ein 9luf, tcb

fet>c bid> fyinauöeilen unb folge bir auf bem guße.

Du jtanbeft im J^ofe oor ben ©teinbtlbern unb fd)al<

teft ben SBater unb er3ät)ltefl il)m" — fte fjtelt fd)au*

bernb inne.

„2öaö er$äf)lte tcb?" fragte bie 9Ud)terin.

„Du fagteft" — Valuta rebete ganj feife — „baff

id) nid)t fein Ä'inb btn. Du fagteft, baß icf) fd)on

unter betnem Jperjen lag. Du fagteft, baß bu unb id)

tf)n getötet l)aben."

„Siebe Sörtn," lächelte grau ©temma, „nimm all

bein Denfen jufammen unb »erltere fetneö meiner

SSorte. 3 cf) l)ätte mit einem ©teine gerebet? alb eine

Slbergläubifcfye? ober eine Stärrin? Äennft bu mich

fo? Unb bu toäreft nid)t baö Ätnb beb (Someb? S0?tt

toem toar td) benn fonft oermät)lt? .fpabe id) bir nid)t

erjäf)lt, baß id) eine (befangene toar auf SDtalmort, bib

mid) ber (Someb freite? Unb td) f)ätte ben ©alten ge=

tötet? 3d), bie 9ticf)terin unb bie Sfrjtin beb ?anbeb,

l)ätte ©ifte gemtfdft? Ä'annft bu bab glauben? Jjältft

bu bab für möglich?"

„Stein, SÄutter, nein! Unb bod), bu t)aft eb ge»

fagt!"



„ ''Palma, Valuta, mißßanble mid) ntd)t! ©onft müßte

td) btd) ßaffen!"

9>alma brad) in troftlofe tränen auö unb warf fid)

gegen bte 33ruft ber Butter, bte ba$ fd)lud)jenbe 4?aupt

an ftd) preßte. „Du bringft mtd) um mit beinern 2öet*

nen," fagte fte. „©taube mir bod), 9?ärrd)en!"

$alma ßob ba$ 2lngeftd)t unb blicfte um ftd). „2öet*

bet ßier am 9tanbe ein 3idlein, SÖtutter?"

„3a, ^alma."

„?äutet bort SRaria in »ade?" ©te wieb auf ein

im Sale fdjtmtnernbeb Älofter.

„3a, <Palnta."

„©benfo waljr, alä td) feßt nid)t träume unb ba$

3icftein wetbet unb baö Ätrdflein läutet, ebenfowentg

ßabe id) geträumt, baß bu »or SöulfrinS SJater ge«

ftanben unb ißn angerebet f)aft. ©$ war fo, e$ ift fo.

Du fpradfeft immer bie Söabrßett, $?utter."

„3d) fage bir, 9)a!ma, ei ift ein Sraunt. Unb td)

»itt, baß ei ein Sraum fei!"

9>alma erwiberte fanft: „53elüge mtd) ntd)t, Sflutter!

J?abe td) bod) »orßut, ba bu mtd) an btd) preßteft,

ben fdjarfen Äriftalt empfunben, welchen bu au$ bem

33ufen gejogen unb bem 6ome$ gezeigt fyaft."

Die 9tid)terin fcßnettte empor mit einem fetnbfeltgen

33ltde gegen tßr Ätnb, glitt aber langfam auf bie 33anf

jurücf unb nacßbem fte eine 2öetle tn ben 33oben ge«

ftarrt, fagte fte: „2Öäre ei fo unb t>ätte td) fo getan,

fo wäre ei beinetwegen."

,,3d) weiß," fagte Galina traurig.

„4?abe td) ei getan," wieberßolte ©temrna, „fo tat



id) ei bir juliebe. 3d) tötete, bamit mein Ä'inb rein

blieb."

9)alma jitterte.

„Söarum I)aft bu bicf) in mein ©eßetmnB gebrängt,

Unfeltge?" flöfterte ©temma ingrimmig. „3d) i)ütete

ei. 3d) berfcfyonte bid). ©u I)aft eö mir geraubt!

Ütun ift ei aud) ba$ beinige unb bu mußt e$ mir

tragen fjelfen! Seme i)eud)eln, Äinb, ei ift nid)t fo

fcbwer, mie bu glaubft! 2fber wo ßnb beine ©cbanfen?

©u biß abwefenb! 2Bol)in träumß bu?"

„2öa$ ift auö 2Öulfrin geworben?" fragte jie leife

unb eine fd)Wacf)e SRöte glomm unb berfdjwanb auf

ben get)ßt)ften SGBangen.

,,3d) weiß nid)t," fagte bie Stidjterin.

„3c^t berftefye td), baß er mid) berabfdfeut," jam*

merte 93alma. „O id) (Slenbe! (Sr ftößt midj bon

ßdj, weil er SD?orb an mir wittert. 9D?ir graut bot

meinem Seibe! Säge id) jerfd)mettert!"

„Ängftige bid) nicf>t! Sßulfrin f>at feinen 2lrgwol)n.

(Sr ift gläubig unb er traut."

„(Sr traut!" fdjrte ^)alma empört, „©ann eile td)

ju tljm unb fage tf)m aöeö wie eö ift! 3d) laufe, bi$

td) tl)n ftnbe!" ©ie Wollte auffpringen, bie S0?utter

mußte ße ntd)t jurücffjalten, erfd)5pft unb entfräftet

fanf ße il)r tn ben ©d)oß.

„3d) berrate bitf>, SOtutter!"

,,©a$ tuß bu nid)t," fagte ©temma rulßg. „SWetn

Äinb wirb nid)t aB Beugin gegen mid) fielen."

„9tetn, S0?utter."

©ie 9tid)terin ftreidfelte ^alma. ©iefe ließ ei ge*
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fcßefyen. darauf fagte fte »teber: „Sßtutter, »etßt bu

»ab? 2Btr »oKen bte 9öat)rI>cCt befennen!"

grau ©temma brütete mit ßnftern 93 liefen, ©ann

fprad) fte: „goltere mtd) ntd)t! 2lud) »enn tcf> »ollte,

bürfte td) nicf)t. ©tefer »egen!" unb fte beutete auf

tßr ©ebiet. „2Bürbe laut unb offenbar, baß l)ter »üt)>

renb langer 3af)te ©ünbe ©ünbe gerichtet t)at, irre

»ürben taufenb ©e»ißen unb unterginge ber ©laube

an bie ©eredjttgfett! ^alma! ©u mußt fd)»etgen!"

,,©o »iU icf) fd)»eigen!"

,,©u bift meine tapfere Galina !" unb bte Sticßterin

fd)loß tf)t ben SDtunb mit einem Äujfe. „2lber Äinb,

Äinb, »ie »irb bir?" 9>almab 3tugen »aren bredfenb

unb bae J^erj flopfte faum unter ber taftenben Jpanb

ber 93?utter. ©iefe bettete bie Jpalbentfeelte unb eilte

»erj»eifelnb tn bie 93urg jurücf.

©ie fam »ieber mit einer ©dfale SBetn unb einem

©tücflein 93rot. ©ie fntete ftd) nteber, brad) unb tunfte

ben 93tffen unb bot tt)rt ber ©ntfräfteten. ©iefe »anbte

ßd) ab.

©a bat unb flefyte bie Sttdjterin: „Stimm, Äinb,

beiner SOtutter juliebe!" 3e^t »ollte ^)alma gefyorcßen

unb öffnete ben entfärbten SOtunb, boef) er »erfagte

ben ©ienft.

©temma fal) eine ©terbenbe. ©a ftarb aud) fte«

3t)r Jf?er$ ftanb fülle. ©in Sobeeframpf »erjog tl)r baö

2lntltjj. ©ine Sßetle fntete fte ftarr unb fteinern.

©ann »erflärte ßd) baö 2lngefid)t ber 9tid)terin unb

ein ©d)auer ber Steinzeit babete ße Pom J?aupt jur

©ol)le.
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„^alma," fagte fic ,$ärtlid) unb btefer »arme Jtlang

tjob bie Siber bed Äinbed, „^alma, »ad metnft bu?

3d) labe ben Äatfer ein nad) SDtalmort. 2Öir treten

bor ü)n «fpanb tn Jjjanb, »tr befennen unb er richtet."

Da freuten ftd) bie 2Cugen ^almad unb ißre ^>ulfe

fcfyiugen. .

„Stimm ben SMjfen," fagte bie 9tid)tertn unb fpeifte

unb tränfte it)r Äinb.

©ie führte bie Steubelebte in ben J^of jurütf. 3n

ber SDtitte bedfelben ftanb SUibto, noef) feudjenb bom

Stitte. „«Oeit unb Stufyrn bir, Jperrin!" frofylocfte er.

,,3d) melbe ben Äaifer! ©er Jf?5d)fte fud)t bid) t)eim!

<St nat)t! @r jtefyt mächtig ßeran unb mit il)m ganj

Stätten
!

"

„Dafür fei er gepriefen!" ant»ortete bie 9tid)terin.

„Äomm, Äinb, »ir »oßen und fdjmütfen!"

Da Äaifer Äart mit adern SBolfe ben 95urg»eg er«

ftiegen ßatte, ßiefi er ©ejtnbe unb ©efolge bor bem

$ore jurücfbleiben unb betrat afletn ben J$of bon SOtal«

mort. ©temma unb 9)alma ftanben in »eifien @e«

»änbern. Die Sticfyterin fdjritt bem Jperrfcßer entgegen

unb bog bad Änie. 9>alma t)inter il)r tat bedgleidjen.

Äarl ßob bie 9tid)terin bon ber @rbe unb fagte: „Du

bift bie grau bon SDtalmort. 3d) f)abe beine 53otfd)aft

empfangen unb bin ba, Drbnung $u fdjaffen, »ie bu

geforbert fyaft. Jpier ift greifyett in grebel unb Äraft

in SBißfür entartet. 3d) n>tH biefem (Debirge einen

©rafen fe&en. 2Bet$t bu mir ben SOtann?"

,,3d) »etß it)n," antwortete bie 9ttd)tertn. „@d ift

SBulfrin, ©ol)n SÖulfd, bein Jjbfitng, ein treuer unb
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tapferer tÖ?ann, jwar nod) leid)tgläubig unb unerfahren,

bod) bte 3al)re reifen."

füt)re tf)n mit mir," fprad) ber Äatfer, „aber

alb einen, ber ftd) fclbft anflagt unb bein ©ertd)t be»

gefjrt, ftd) fo großen greoelb anflagt, baff id) nicht

baran glauben mag. grau, heute ift mir unter biefem

leudjtenben 93ergf)tmmel ein 3etd)en begegnet. Sßor

betner 23urg ^at mein Stoff an einer Soten gefreut/

bie mitten im 26ege lag. 3d) Iteff jie aufheben. @b

ift beine (Eigene, ©ie ^arrt Por ber ©d)WeHe."

@r bämpfte bie ©timme: „grau, wab Perbirgt SDtal»

mort? ffiareft bu eine anbere, alb bie bu fd)eineft, unb

ftünbeft bu über einem begrabenen greoel, fo wate

beine Söage falfcf) unb bein ©ertd)t eine Ungered)tig»

feit. ?ange 3af)te t>aft bu hier rühmlid) gewaltet, ©tb

bid) in meine Jpänbe. SDtein ift bie ©nabe. Ober ge»

trauft bu bid), SBulfrin ju richten?"

„Jjerr," antwortete fte, ,,td) werbe tl)n unb mtd)

rieten unter beinen 2fugen nach ber @ered)tigfeit."

Äarl betrachtete fie erftaunt. ©ie leuchtete Pon 2Bahr»

heit, „©o Walte beineb 2fmteb," fagte er.

Sann ging er auf bab fnienbe $D?äbd)en ju. „^alma

nopella!" fagte er unb l)ol> fte ju ftd) empor, ©ie

blicfte ihn an mit ftehenben unb pertrauenben 2lugen

unb fein 4?erj würbe gerührt.

„Stubio," gebot bte 9tid)tertn, „bringe gaufitnen

her!" Oer Äafteßan gehorchte unb trug bte 25ürbe

herbet, bie er an ben ©rabftein lehnte. „3ef)t tue auf

bab Sor unb öffne eb wett! 2Web 33o(f trete ein unb

fehe unb höre!"
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©a wäljte flcf> bet ©trom burd) bie Pforte unb

füllte beit Staunt. ©ie J^öflCttge fcfjarten jtd) um ben

Äaifer, 2llcutn unb ©raciofub unter iljnen, wäfyrenb

bie Stenge Äopf an Äopf ftanb unb felbft Sor unb

SDtauer erflomm, ein btcbter unb fdjwetgenber Ärete,

in beffen SDlitte bie ©eftalt be$ Äaiferä ragte, in langem

blauem Hantel, mit ftral)lenben 2(itgen. Sieben il)m

©temma unb il)r Äinb. 93or ben ©reien ftanb 28ulf#

rin unb fprad), ben 33ltcf feft unb ungeteilt auf ©temma

geheftet: „3ejjt rid)te mtd)!"

„QJebulbe bicf>!" fagte jte. „@rft rebe id) Pon ©tefer,"

unb jte it>ieö auf bte entfeelte gauftine, bie mit ge#

brocfyenen 2lugen unb l)angenben 3lrmen an ber ©ruft fa$.

„Stüter," fpracf) jte unb ei mürbe bte tteffte ©tiUe,

„tl)r Jennet 3ene bort! ©te l)at unter eud) gewanbelt

als eine Sted)tfcf)affene, wofür tf)r jte geltet. Stun tjt

tt>r SOlunb »erfd)loffen, fonft riefe er: 3l)r irret eud)

in mtr! 3d) btn eine ©ünberin. 3d), bte baS Äinb

etneS anbern tm ©d>oj}e barg, l)abe ben SJlann ge#

morbet." —
„grau," flirte SGBulfrin ungebulbtg, „wa$ bebeutet

bte SOlagb! SOlid) lajj reben, meinen greoel richte,

bamit ein ©nbe werbe!"

„Stun benn! 2lber juerft, SBulfrtn — ntd)t wal)r,

wenn biefe l)ier" — jte jeigte ^)alma — „nid)t baS

Äinb betneS StaterS, nic^t betne ©cfywefter, fonbern

eine anbere unb grembe wäre, betn grebel jerftele in

fict) felbji?"

„grau, grau!" ftammelte er.

„Äaifer unb Stäter," rief ©temma mit gewaltiger
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©timme, „td) l>abe getan wie gaufttne. 2lud) id) war

ba$ SBeib etneä Soten! 2lud) idj fjabe ben ©attcn

ermorbet! Sie «f?errtn {ft Wie bie Eigene, .£ört!

etn Sropfen SMuteä ift biefen 3weien gemetnfam!" ©ie

ftrecfte ben 2lrttt fcßeibenb jwifcßen Söulfrtn unb ^)atma.

„J^brt! ßört! Äetn Stopfen gleichen 33luted ßießt tn

btefent 90?ann unb in biefern Sßetbe! 3weifelt ißr?

3 cf) ftette eud) einen 3eugen. ^3alma noöella, bad Ätnb

©tentmaö unb ^eregrtnä bed Älerüerö, ljat baä ©e*

betmniö meiner Sat belaufd)t. ©ie glaubt baran unb

ftirbt barauf, baß td) waßr rebe. ©tbgeugntd, ^almal"

3lHer Slugen richteten ßdj auf bab SDfäbcßen, bad mit

gefenftem Jpaupte baftanb. ^alrna bewegte bte Sippen.

„Sautet!" befahl bte 9ttcf)tertn.

3ef)t fprad) 9>alma l)örbat ben 9Serd bet SD?effe:

„Concepit in iniguitatibus me mater mea . .

©a glaubte ba$ SBolf unb entfette ft cf) unb ftftrjte

auf bte Änte unb murmelte: „Miserere mei!“ Söulf*

rin ftrecfte bte 2lrme unb rief gen Jßtntmel: ,,3cf) banfe

bir, baß id) nid)t gefreselt t)abe!" Äarl aber trat ju

^altna unb t)ü0te fie tn feinen SOfantel.

„9fun rid)te bu, Äatfer!" fprad) ©temma.

„9lid)tc bid) felbft!" antwortete Äarl.

„9ltd)t id)," fagte ße, wenbete ßd) ju bem SJoHe

unb rief: „©ottedurteil! SöoHt tßr ©ottedurtetl?"

©$ rebete, e$ rief, ed brößnte: „©otteäurteil!"

©a fprad) bte Stidjterin feierlicf) : „©rftorbeneö

©ift, erftorbene Sat! Sebenbige Sat, lebenbtgeg ©ift!"

unb ßatte ben ÄriftaH aud bem Söufen gehoben unb

geleert.
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@tne Söeile ftanb fte, bann tat fte einen ©d)ritt

unb einen jtvetten tvanfenben gegen SÖulfrtn. „©ei

ftarf!" feufjte fie unb brach jufammen. Stubto neigte

ftd) über bie 2ote, ^ob fie auf feine 3lrme unb trug

fte $u gaufttnen. Dort fafi fte am ©rabe, bie hörige

aber neigte ftcf> unb legte bab 2lntlth in ben ©cf)oß

ber Jjerrtn.

3ej}t entt)Mte ber Ä'atfer bab SDläbchen, bab einen

jammervollen 33lttf nad) ber Butter warf, faltete bie

Jfjänbe unb gebot: „Oremus pro magna peccatrice!“

2lHeb 93olf betete.

Dann fagte et mit milber ©ttmme: „2Sab tvtrb

aub btefem Äinbe? 3d) jiebe nidjt, btb td) eb tvetß.

28te rätft bu, 3ltcuin?"

„©te tue bie ©elübbe!" riet ber 2lbt.

„@f)e fte gelebt bat?" fdjrie Söulfrin angftvoH.

„Dann tvetß idj ein anbereb. ©raciofub" — ber

2lbt hielt ihn an ber ^anb — „Dtefer hier, ein

frommer Süngltng, hat ein Wohlgefallen an ber 3lrm*

ften" -
„4?err 3lbt," unterbrach tl)n ber aufgeregte ©naben*

reich, »bab geht über S0?enfd)enfraft. SOltr graut vor

bem Ätnbe ber SOlörbertn. 3111e guten ©eifter loben

©ott ben J&errn!"

Wulfrtn fprang tn bie SOfttte. „Äatfer unb ihr

alle/
1

rief er, „mein ift $)a(ma novella!"

Da rebete Äarl: „©ohn 2Bulfb, bu freteft bab Ätnb

feiner SOlörbertn? Übertvinbeft bu bie Dämonen?"

„3ch erftide fie in meinen 3lrmen! J&ilf, Äatfer,

baß ich fte übertvälttge!"
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.farl I)ie$ bab Sföäbcfyen fnien unb legte it)r btc

$änbe auf bab J^aupt. „SSaife! 3d) bin bir an

SBaterb ©tatt! 23egrabe, bie betne SOiutter war! ©iefet

folge mir inb gelb! @ott entfd)eibe! Äefyrt er jurftcf

unb ftöfit er inb ,£orn, fo freue bid), Quinta nooella,

fülle ben 25ed)er unb »oHenbe ben ©prucb! ©ann ent»

äünbet Stubio bie 33rautfacfel unb fd)leubert fte in bab

©ebälfe oon 2»almort!"
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